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arnteS Sieb!

%t)VLX äu Spr,
§au§ fei grieb!

e .^etäen tü1§t.

9Jlit bieien aßorten )ä)ulk 6Iemen§ SSrentano im '^ai)x 1830

fein ^JJiofeleiSganggHeb in bin falten SßJinter !^tnau§, bie !^arten

^erjen ju erh3ei(^en, ba^ fie bie §anb ju ntilben (^abm be§ 3!Jltt=

Ieib§ ijffnelen; 3e:^n Satire :päter, al§ er felfift in ber franten

SSruft bie ^Jläfie be§ 2:obe§ üf)Ite unb feine falten ©d^auer be§

S)t(^ter§ ®etft umwefiten uni» ip an ben 3l6fc^ieb öon ber Söelt

ma:^nten: ba famen it)m avä) feine SJlärd^en in ben ©inn, bie

feit fo bieten Stiren i^n in feinen 5[)tap:pen begleitet Ratten, unb

üBer fie berfügenb, fe^te er in fein Sieftament folgenbe SBorte:

„2!ie5!Jlanufcri|)te meinet Wäxä)en foüenjöcm^errn Dr. @uibo
@firre§ überanttBortet toerbfn, bamit biefer bie Verausgabe ber=

felben nac^ feinem (Srmeffen beforge. ©er ®rtrag baöon, nad^

5lb3ug eine§ burc^ bie 2;e iamentSejecutoren 3U beftimmenben

Honorars für ben §erau§geb(r, foü üerwenbet tüerben nad^ Wa^^

gäbe unb ^Proportion ber unter II. B. 5trD. 1 bi§ 6 unb 3lx. 9

getroffenen 35eftimm«ngen."

(£§ finb bie Firmen, loeldie er tiiemit al§ (Srben feiner SlMrc^en

einfette, ipen füllten bie g^tbenen ^Jrü(t)te bon ben buftenben



^"'^ir^'^t ^f^^^fS'^f^SP^.
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58lumen be§ überreichen grüf)Itng§ feiner btc^tertjc^en 5p^ntafte

3ur ©ttHung t{)re§ §unger§, jur SSebecfung i^^rer 58lö^e, lUX

Teilung itirer Söunben, jur UntertDeiiung ber Untotifenben
,

3ur

58e|ierung ber SSerirrten unb ^um §etle t!^rer Seele ^u @ute

lomtnen. S)a§ Seftament iaf)U bte (Jrben ber Stellte naä) auf,

benen ber fc^eibenbe ©d^iran bte S^jenbe jeiner Siebe jubodite, e§

finb: bte fcarttt^^erjigenSd^hseftertt in?!)lün(^eit, jene gott=

geiuei'^ten Jungfrauen, bte um (SoüeS 2ßiEen ben 2)tenft ber

Äranfen in bem bortigen großen ^of^sital ber ©tabt öerfe^en;

toeiter finb e§ bie grauen bont guten Wirten in §aib=

f)aufen Bei SJiünd^en, welche mit aufD|)fernber Siebe berirrten

©eelen eine Suftuc^t jur SSu^e, Sü^^nung unb 33efferung im

«Sd^atten be§ ÄreujeS anbieten; ferner bie armen @c§ul=

fc^tteftern in ber 35orftabt ^u bei 3Jlünd^en, welche armen

Äinbern geiftlic^e§ 33rob ber Se^re unenigeltlid^ barreic^en; weiter

finb e§ bie ^^ülflofen tränten in 3iegen§burg, welche Don

ber milben §anb be§ ijräuletn§ ^^ollonia S)ie:})enbro(I

t)er))f[egt werben; bann ein üeiüeiliger mittellofer 3ögKng be§

lßriefterftanbe§ nad^ SBafil feine§ 2){öcefanbtf c^of § bon Sim=

bürg; enbli(| ba§ §au§ armer Sinber ju Sanft Sarbara
t n .% b I e n 3 unter ber Db'^ut feine§ 5ßflegbater§ , be§ §. S) t e ^ —
biefe finb e§, welchen ber Ertrag ber 9}lärc^en, biefer rei^enben 3auber=

ünber eine§ ber :poefierei(i)ften ©eifter, bie je gelebt, aufliefen foH.

5lber nid^t allein ber Ertrag ber Wäxäien foü ifinen nad^

bem 5lulf:prud^ be§ SleftamenteS sufaüen, aud^ ben Ertrag ber

nod^ ungebrudten 58etrad^tungen ber gottfeligen 5lnna ßat|arina

©mmeridf), nebft einem boHen ©ritttfieile feine§ ganjen S5ermögen§

flinterläfet er i!^nen, feinen ^Berwanbten ba§ Uebrige ^^ingebenb.

Sein Söunfd^ in ^Betreff ber SJlärd^en gefit nun in Erfüllung,

unb 3tt)ar in ber Söeife, ba§ bie Summe be§ ganzen §onorar§

ungefdfimälert milben SttecEen äugemenbet wirb, tnbem ber .'öerau§=

geber feine ^Otül^etoaltung einerfeits al§ eine 6^rent)flic^t feiner

^anfbarfeit gegen ben ba!^ingefd()iebenen xJreunb anfielt, anberer=

feit§ fic^ gefc^ämt t)ätte, hinter feinem SSeifpiel ^urüdäubleiben unb

baS ©eringfte bon biefem ^Imofcn ber SSnrmtieräigfeit für fid^



e§ felbft hjottte , al§ eine

letc^terung ber 9lot!^ unb

unb 2)enen, welche jie gaft

/~

SSorwort. Vir

felfift in ?In)|)ruc^ ju nefitten. Möge 33rentano'§ 5ßoefte, ttjie er

barttt|eräige ©c^tüefter, nic^t um ben

SSeifaE ber Söelt, ober um irbifd^en ©eiüinn, fonbern jur 6r=

um ®otie§Io|n in bie 2öelt eintreten

ic^ aufnel^men, jum Sanfe bie ©tunben

mit il^ren reijenben Sieber [t unb SSilbern er^^eitern. Unb mögen

SlEe, benen bieje SUlärd^en ju @efi(|te fommen, bie jid^ an itirem

linblic^en ©t)iele erfreuen, bie mit it)rer !^armIoien ^eiterfeit

läd^eln, bie bon ber Qartl^eit, ber Siiefe, ber ^nnigfeit, beni

©rnfte unb ber :^immli|d^en Unjd^ulb unb ^Inmutl^ biefer je|nfu(^t=

hjedenben ^inberwelt ergrifen unb gerührt »erben, be§ S)id^ter&

mit frommem ©ruft gebenien, ber alfo feine 5ßoefie jur ^Bettlerin

für bie ^rmen mad^te, unb ba§ in einer Seit, bie fi(| nur ju

geneigt ftnben läfet, mit ten ebelften 5ßrobu!ten be§ @eifte§ ben

niebrigften Sc£)ad^€r tnbuftiöfer ©elbftfu(|t ju treuen unb morin

ber beutfd^e ^uc^l^anbel n);tteifert, unfer SSoIf mit bem Slb^u^

ber ^arifer Äloafen in sioanäig .Ueberfe^ungen 3U üf)er)(^ütten,

wenn ba§ ©efd^äft, tüie fd^mu^ig e§ immer fei, nur einigen @e=

töinn t)erf|)rid^t.

2ßo!^I gibt e§ SJtanc^e, bie erft in ber ©tunbe be§ 3^obe§, in

bem ^ugenblidte, too i^r S'eben ben bleid^en ßip:^en entfc^toinbet,

äu it)rem ©c^redEei;i inne loirben, ba| ber DJlenfd^ nid^t auf biefer

äBelt ift, um in !alter ©ilbftfud^t unb unerfättlid^er ÖJenu^gier

nur fic^ felbft ju leben, unli bie bann, um bie Iangiä:^rige ©d^ulb,

Welche fie gegen il^re ^Brüb'r fidf) ontiäufen laffen, loieber gut ju

madtien unb i'^r jagenbeS (Setüiffen 3U berul^igen, in i!^rem legten

Söiüen ben 5lrmen ein gro§;§ ober !Ieine§ 3lImofen ouf ben 9tanb

be§ @rabe§ nieberlegen. KIrmen§ 58rentano geprte nid^t ju biefen.

@§ war, wie fd^on b:r ©^rud^ feine§ 3!JiDfeIei§gang§Iiebe§

am (Eingänge biefer 9tüäednnerungen bejeugt, nic^t bie 3Sor=

empfinbung be§ S:o^e§, nid^ : ber (Srnft ber legten ©tunben bieffeit§

be§ (Srabe§, »eld^e i^n auffi^redenb ermafinten, ftd^ auf biefe Söeife

im legten 3lugenblide be§ (rlöfd^enben Seben§ nad^ einem ©eleite

guter 2Berfe aufo:})fernber Stäc^ftenliebe pm Sßeften feiner armen

©eele, öor ben ^ugen eine§ ItrengeSlec^enfc^aft forbernben 9iid^ter§,
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umäufefien; o nein! 2öie retjenb, wie lai^enb anä) bte wunbets

öolle Sauberwelt war, womit fein |):^antaf{ereic^er (Seift if)n unt=

gab: ber ©d^ret ber ^lotf) unb be§ GIenb§ au§ ber wirüid^en

SBelt fanb in feinem ^erjen, lange bor feinem SEobe, Bereitwillige

ßrprung; war ja ber Ertrag aüeS SDeffen, toa?, er in ben legten

Sa^rge^^nten feine§ Seften§ burd^ Iiterarif(^e ^Irbeiten fi(^ erwarb,

ou§f(i)IießIi(^ frommen unb milbt^ätigen S^ieäen gewibmet. Unb

bie§ genügte t^m noc^ nii^t; bei einem überaus mäßigen Seben

ftrenger ©ntfagung war auc^ ber bei weitem größere %1)dl ber

@in!ünfte feine§ nic^t unbebeutenben SSermögen§ ber gleichen 2Bd^I=

t^ötigfeit gewibmet.

glo^ übrigens biefer Srang nad; 2ÖD!^Itt)ätigfeit in ben

fpäteren Sauren au§ feiner religiöfen Ueber^eugung, unb übte er

fie, mit Ueberwinbung feiner 5Ratur, al§ eine ^^eilige ^pflid^t, fo

war fie auc^ bamal§ fc^on, al§ fein ®eift fid^ noÄ) in einer gang

anbern 9iic^tung bewegte, feinem '^ex^en nic^t fremb. (Sin fjaben

werftptiger S5arm!^er3ig!eit jietit fid^ fc^on bon frü^ an burd^

fein ßeben |inburd^ ; allein wir wüßten bielleid^t fef)r wenig baüon,

wenn bie ©(^riften, bie er bon Sni ju Seit berfa^te unb biefem

Swedfe wibmete, ni(i)t Seugni^ bafür ablegten. §ier am @in=

gange be§ bIütf)enreidE)en (Sarten§ feiner SJlärd^en möge e§ un§

barum geftattet fein, einen 3tüäblicf auf biefe Seite feineS 2eben§

ju werfen; e§ finb 35Iumen, feiner Siebe entfproffen, bie wir ber

2)anfbarfeit ber 9la(i)WeIt übergeben , bamit fie barau§ einen ßranj

für fein &xah fled^te.

„®er 5p:^iUfter", jene wi^f:prü^enbe unb funfeinbe 3tb=

I;anblung, bie, 1811 in 35erlin gebrucft, nun eine gro^e literarifd^e

gelten^eit geworben ift, eröffnet ben Steigen, ©inem armen

Schreiber unb feiner gamilie burc^ if)r ?lbf(^reiben ein 5lImofen

jujuwenben, ba§ war ifim bie erfte SSeranlaffung ber S5erbiel=

föltigung biefer fd^erjfiaften 3lbf)anblung, wie bie erfte Seite ber

Sd^rift felbft in gorm eine§ SSorwortS an bie Ferren ©ubfcribenten

anfünbigt. Sf)rer @eltenf)eit wegen unb weil fie für feine S)en!=

weife c^arafteriftifdf) ift, laffen wir barau§ feine älufforberung

„an bie §errn ©ubfcribenten" t;ier folgen:



„e§ ift un§

trauen auf frö^Hc^e unt>

mttget^eilt toorben, unb

SßortDott. IX

allen befcnnt, baß na(^fDlgenber ©d^erj im 35er=

berfte^enbe' ©efinnung entftanben unb

Da^ ber 6ntfd^Iu§, bte]en Wufialj ju

öetbielfältigen, ]\ä) on bem 2öuni($e, einen armen 2Jiann, ber

jc^reifien !ann, ju unterftü^en, unter ben Su^örern juerft realifirt

'i)ai. S)er ®ru(f tourbe Ic^erg^fter Sßeife, al§ an fid^ ettDa§

^)^iliftrif(^ , bertoorfen, öoiäüglid^ aber, um bem Schreiber ba§

ganje SSerbienft jUäuwenbej:; ba aber bie Sß^I ber ©ubjcribenten

anfe^nlid^er al§ erttortet oiSfiel, mar 3u Befürcfiten, ber Sd^reiber,

ber an ben 3lugen leibet, möd^te bei oüer ^Inftrengung erft \pät

tiermögen, alle feine SBo^ttpter ^u befriebigen, unb babei nod^

ein fd^h)ere§ £)|)fer mit feittem @efic^te bringen; e§ tnurbe bafier

bef(|lDffen, ben :t)f|iKftrifc^eit ©rud al§ öorttieilfiafter boräugiel^en,

unb fomit erfd^eint biefe§ cebrudte 50tanufcrt:j3t, ober leberne §uf=

eifen, tnobei ju ertoäl^nen, ba^, ba bur(| bie SDrudEfoften ber ge=

fioffte SSerbienft für ben i; Schreiber allerbingS gefd^mälert wirb,

biefem |)t|iUftrifc^en ^e^Ier nur baburd^ abgel^olfen hierben !ann,

ba^ mehrere %emj)Iare abgezogen toerben, unb bal^er jeber ber

SBefi^er eingelaben toirb, fein (Sicsxnplax nid^t ju ber=

leiten, fonbern Seben, ber fid£) über bie 5ß:^iHfter,

ober fid) felber, "Stai^^ erl^olen will, gefälligft an bie

Söittic^'fd^e ^unftf) anblung, ^ägerftraBe, gegen ber

aSanf über, gu weifen, wo eine ^tn^atil 6jem:plare
werben niebergelegt loerben unb um§ (Selb ju l^abcn

fein. @§ ift bie§ SSerweiijern ber SJiitt^eilung an 5lnbere eine

2öot)Itt)at für ben Firmen unb feine §ärte für ben 9'leugierigen,

ba Seilet, ber jDergleic^en ju lefen Suft unb Seit :^aben !ann,

aud^ ba§ (SJelb baju :^abe]i mu^. Sa, e§ ift bie§ bie wal^re

gteubenerfinbung, bie ein :ißeft|):^älinger bor Sauren im 3teid^§=

an^eiger auf ©ubfcri:|Dtton ü\m ad^i Ö5rofd^en be!annt gu mad^en ber=

f}3rad^, unb bie enblid^ barin beftanb, i:^m biefe ad^t ©rofc^en aU
einem armen Sd^elmen berfäiafft ju fiaben; ^ier läuft e§ am ®nbe

auf baffelbe :^inau§, wenn lÜeg f^olgenbe bem Käufer nid^i einige

greube unb einigen 6rnft awedfen fotite, Da§ l^eifet, wenn er ein

^t)ilifter wäre, bann aber 'auft er e§ ja gar nic^t.
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gilt 2;^alet ßourant!

Kauf, mtlbe §anb,

5J5:^tItfter §ol)n,

llnb ®otte§Iot)n."

?luc^ mitten in bem Äanonenbonner ber ftürrntjc^en ^a!^re be§

58efreiung§friege§ , al§ er 1813 „unter fliegenben f^a^nen unb ki

Brennenber Sunte" in 2öien tja^i flingenbe <Bpid öon ber „5}t!torta

unb ifiren ©efefitDtytern" bicfitete, auä) bamal§ gebadete er be§

leijen (Sett)inxnxer§ ber Diotf) ; e§ ift ein ®^or öon SBaijenfinbern,

bie int toilben ©etümmel be§ Sager§ i^re jarte f(ef)enbe ©timme

erfieBen

:

Sie Äinber finb

S5om .ffriegeettjtnb

^inau§ getoel^t,

Äetn §älmletn fte'^t.

ö mabe, täe,

S^iinn, Siiie,

®a§ (Bott erbarm,

Söte nacft unb arm.

Q SSaterlanb,

O milbe §anb
%t)U biä) je^t auf

Unb nimm un§ auf.

Sf)r ?lnblid ermedt )c^mer3licf)es 5DiitIeib, unb bie 35ertriebenen

werben bon bem gelbe ber Serftörung ju einer ftiümnitenben

2Bof)Itptertn gemiefen:

@§ ift eine eble S)ame,

Siroft gibt 5trmen fi^on if)t Stame,

SBer fie fonft ift, toei§ man nic^t,

S)o(^ fie übet l^eil'ge Sßftic^t,

Sie mirb f|)etfen eud^ unb fteiben

Unb ben SSeg be§ §errn euc^ leiten.

Sa finb bie 5JerIaffenen getröftet, unb ju ber :^arrenben 3[)iutter

äietienb, fingen bie SBaifen um 5(ufna!^me bittenb:

vi^.^^i^^^^'Cä^ä^
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6artta§! Sarita§!

O bu Qu:e, milbe grau!

Ol^ne Sit oft un§ nid^t entla§,

Süte t^Jtint ntd^t unb f)at Zijau,

aHalöe fät ntd^t unb fjat gutter,

Q i>u treue Söatfenmutter,

XI

Eartto§

!

garita§

!

Um biefelSe Qdt, in ')en '^aijxen ber 58efreiung§!rtege, bid^tcte

er auä) feinen „3lf)etnüb srgang Ärieg»runbgefang. SBien

1814," tDortn er ben @ru j jetne§ §elbenliebe§ fialb an ben einen,

balb an ben onbern ber 53unbe§ftreiter wiber ben großen Unter=

joc^er ber SSöüer rid^tet; einige @tro:p!^en mögen al§ 5ßrobe un§

!^ter ben ^lang jener 2::age lüieber ertüeden:

5lufL il^t ftat:en ©tegeSfirüber!

Sred§t mit «Sang unb Älang bie 3taä)i,

©tngt ben S ^tdEfaI§fternen Siebet,

Si§ ber Slag un§ jenfeitS lai^t.

§etTlitj§! l^etilic^! fi(^ toetgeffen

Unb ba§ ©etie um bie SBett,

©eine 3loi^ j;a(§ unftet meffen,
j

.Sonnte gtani, et ift ein §elb! /

aJto§!au fiten: tt iinS in ben ©eelen.

Sattlet, SStübit, ttinit ben SOßein,

SJenn ein glü^enb ©d^toert ju ftäl^Ien,

ajlu§ e§ gut !;e!ü'§Iet fein.

^Jiuni hjottt bol ben Setter gießen,

®o§i et fülineib üfiettinnt,

SSatietn, ©d^tiiafien, Saben gtü^en;

Sitte finb nun beutfd^ gefinnt.

©eib gegtüßt, it)t fßebentiügel

!

©et gegtü|t, bu ftommet 3fll)ein!

Untet beutf(^cm Slbletftügel

greife toieber, beutfdöet 2öein.

Unftet ©^tad e i^eil'ge 3uttgen

©timmen att in einen .Slang,

V
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Unb am Üll)eine bott erftungen

3ft ber beutfi^e @ieg§gefang.

3^un fet treu öon un§ umfc^loflen

,

Seutfdöe ®ibgeno^f™j($aft!

2luc^ in un§ finb (Sibgeitoffen

:

Sieg unb gifer, mutf) unb Äraft.

SGßoEt benn mit un§ nieberfnieen,

@d§h3eijer! über freien ®runb

^J}lit ber SSelt jur grettieit sieben,

Stimmet ein mit beutfc^em 5}tunb.

iRinnet di, it)r äorn'gen SBogen!

(Srbe! tauche grün em^or.

Unter ®otte§ Stegenfiogen

klinget bann bet f5i-"ieben§(^oT.

Unb bann :pflan3e ein gereifter

'']todi) un§ ben SiegeStnein,

deiner ^ret^^eit fromme g^i^ter

2;rog 3um Sieg nun, SSater SR'fiein!

Singen, Hingen, galinen i(|h3ingen,

f^einbe ^rtingen, Sieg erringen,

^lad) ben grtebeu§Ironen ft)tingen,

Unb toenn fie am .^immel fingen,

3tuf, e§ tnirb mit @ott gelingen.

hinein auc^ biefet 3Sunbe§gruß foHte ben 5trmen ein ^llmofen

einbringen; benn auf ber (Stirne biefeS 9tunbgefange§ be§ Sa^re§

1814 ftef)en tnieber bie Söorte:

^ „3um SSeften eine§ 3trmen,

3;er S)i($ter ^at bie Suft baöon,

Söer mel^r giBt, l^at Erbarmen,

®in (Srofc^en me'^r ßringt @otte§ So'^n!"

WI§ int SBinter 1830 ba§ 6tg feine SSerfieerungen in ber

(Segenb bon ßoblenä anrichtete, too ber 2)t(^ter fid^ bamal§ auf=

{)ielt, h3ar e§ »ieber bie niilbe ©t. ßaritns, bie SJiutter ber 3Gßaifen
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unb Sßerlafjenen , toelcfie

®a§ eis Der SWojel war

noc^ ftarr gefroren kg;
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t^n jum 9JlojeIei§gang§üeb begeifterte.

nämlid^ aufgegangen, tuä^^renb ber Ütl^ein

bie ©c^oHen fanben leinen 3lu§weg, fte

wäläten fic^ frai^enb übec ber gefrorenen Dtfieinpäd^e ftunbentoeit

ftromauftoärts. 511)0 6i§ auf ®i§ tf)ürmenb, fc^töott bie %lut^ ber

emt)örlen ^Jlofel immer pl^er unb |ö!^er, Me§, toaS i|r in ben

2öeg !am, nieberfc^metteinb unb fortreißenb. 2)a ftanb in bem

©örfc^en Sat) bie arme öütk eine§ Siaglö^nerS bem wüti^enben

Strome auSgefe^t, ber mit feinen gemaltigen 58Iörfen mächtig

brauf Io§ftürmte. 6in Jßater, eine 5Jtutter unb fieben ßinber

waren in ber unglücEtid^eit §ütte einge)j)errt ; bie %xeppe fc^li(|en

fte :^inan, jerbrac^en ba§ S)ac^ unb fo'^en ring§ um fid^ ^er ein

fd^retfenboHeS Söogengrab

fc^recflid^en ^Jiot!^ Pe^enb ;u @olt

5lc^täet)n §änbe er!^oben fic^ in ber

j

§ett fd§i:ett bie ^Jlutter 2öe^!

§ett fc§iei'n bte ßinber auf,

j

®er ftaire SBogenfee

i

grt|t it)tt (Stimmen auf.

1

dlun beien 5Jlann unb SOöeib

I

Unb ßit ber ^erj an ^erj,

6in ang tbefeelter Seib,

SSiel §äabe I)tmmelh)ärt§:

„%(^, §err! betn SBitt gefi^el),

§err, l^cb mit un§ ©ebulb!

5luf ^efit SBunben fe!^,

Unb nid^t auf unfre Sd^ulb."

©0 rufen fie §änbe rtngenb in ber ©cE)reden§nac^t jum SSater

im §immel; bie ^}^ofel aber wütl^et fort; 95äume wie 3ieifig 3er=

fniäenb unb ^ai)ne unb ©c^iffe jerbrüdenb, ^Brüden Bred^enb unb

Käufer unb Bütten wie ?feI§bIöcEe batiinroHenb; fo wäljen fid^

it)re @i§Iager, üon ben f^Itt^en gel^oben, fort unb fort bonnernb

l^eran; ba§ ei§umftürmte ^)au§ berfd^winbet bor ben 35Iidfen ber

9tad^barn im falten SJlonbenfd^ein ber Dlad^t; !aum fiet)t nur nod^

ba§ ®ad^ f)erau§. @§ fd)i(n, ber SDZorgen foüte ein @i§grab mit

ftummen Seichen begrüben; aEein @otte§ .^anb fiatte bie ißetenben
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befd^irntt; einen fd^ü^enben 2öqH l^otten bie ©igblöde um bie arme

§ütte geifiürmt; bie 3tüä)havn fjorc^en erftaunt; ein ©anlgefc^rei

erl^ebt jic^ au§ 5lngfl unb 9lot:^ 3um §immel; fie brechen fic^

SSo^n butc^ ba§ 6i§, fie erflettern ba§ Sod^ unb sieben toeinenb

in ban!barer fjreube bie (Seretteten f)exavi§, unb ber SOtorgen fingt

if)nen ba3u fro!^IodEenb fein Sebeum:

Sob ©Ott, bu 3öaffet§nott|

!

£06 ©Ott, bn giSgang toilb,

Sin ©filtert auf fein ©ebot,

Sluf fein ©ebot ein ©d^ilb.

SoB ©Ott, bu armei §au§,

80b ©Ott, bu SKann unb fiinb!

6r f)'6xt im gluf^gebrauS

,

Sie 3U il)m bet^nb finb.

S0I6 ©Ott, bu ^mä ßo^!

SoBt @ott, i^r Xtümmer trau§;

@r Brid^t ba§ .^au§ entäluei

Unb Bauet oud^ bo§ §au§.

2)Dd^ nidE)t allen ^ütten waren bie 6i§felfen ein fd^irmenbcr

Sßaü gettiorben. 3JtitIeib unb SBarm^ersigfeit fonben auf ber oben

Stätte ber ^liebergebeugten biele aufjuricfiten unb be§ 51ieber=

geriffenen unb 3fitrümmerten 95tele§ aufäubauen; bie§ bewegte

benn auc^ ben Sid^ter, fein 2:i3d£)terlein, bie 5ßoefie, Wteber mit

ber 95ettelbü(^fe unb bem ^ßilgerüeibe l^inau§ ju fd^iden, an ben

3£t)üren ber Sieid^en unb Sarm^^ersigen an it)ren warmen Stuben

anäuflD;t3fen unb ben Dbbac^Iofen ein Sllmofen für einen Stein

3um SBieberaufbou if)rer §ütte ^^eim^ubringen. ®arum gab er

feinem ^inbe al§ Segen unb Se:^r:pfennig ben Sd^eibegru^ mit

auf ben 2öeg, welchen wir oben angefüfirt; e§ foHte ifinen ba§

SBunber ber 95armf)er3ig!eit @otte§ er^äfilen, bamit auc^ fie fi(^

barml^erjig erjeigten, wenn e§ ifinen ©otte§ ®üte :preifenb jurief

:

@r war fo ftarl unb milb,

2)rum fang ha§ 3[RitIeib mid^

;

2)u 50(lenfi^, fein gbenBilb,

S)u au(^ erBatme bid^!
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.^oiif nii(^, ]o tottb ein ©tein,

$eT ölt bec §ütte baut,

iem tntlb m gtaunöerein

^n Äobleij onbertraut.

hinein ni(f)t nur ben Obbac^Iofen im 3if)eintf)al, jonbern auä)

ben ^inbern ber ©onau ftllte bte ©timme jetne§ Stebe§ unter=

ftü^enbe§ SJlitleib erwedfen. 51I§ nömlici), 3e:^n So^te nad^ jenem

Unglüd öon ßoBIens, 'te-^: ©iSgang ber S)Dnau 1841 in ber

Siöcefe StegenSburg großen ©c^aben anrichtete, ba fanbte er ein

5Weite§ Söd^terlein feiner Siinfe, bie fieilige ^Jlarina, jene§ rü;^=

renbe 58ilb leibenber Unjd^ilb unb t)immlii($er (Srgebung au§ ber

^ei^en äßüfte 6gi}^ten§, utt ba§ laltc 6i§ ber fersen mit bem

linben §autf)e eine§ gottgeti teilten 5[Runbe§ ju ic^meljen unb bie

iiarren ju ben 223ex!en f)ilftei(^er 9läd^ftenliebe 3U erireden. (Sine

geic^nung, bie eineic feiner liebften jüngeren greunbe, ber §iftorien=

maier @buorb (qteinle, entworfen, gab if)m bie SSeranlaffung

baju, tDa§ bie Zueignung an benfelben au§fpri(^t, on i!^n ridfitet

er bie SBorte feine§ mitIeibi)Dnen ^erjen:

2)ie S)onau, bie ba§

S)ro!^t hiilb be§ ®ife§

^i)t Äinb, bie 3toU),

— §oi(^! — 3öeI)Ita9en!

Sjöiegenlieb bit fong,

geffeln ju 3crf(|Iagen;

t)el§!Iagt ben ©tronb entlang.

Sßit geben i^r bai Siüb um§ S5rob ju fingen:

S5ergelt'§ @ott! — §Drd^, 3U beten Utjxi bie 9tott).

i^r bein 33ilb aud^ bringen,

©e'^t Säilb unb Sieb txreint Wie fiunft nac^ SSrob.

O in ber Siebe, toeld^ ein Iieilenb gügen! .

S)er glülie dient gibt btr ein fSxlb,

3)a§ I)oud§t ber Siotf) au§ tootmen Sttl^emaügen

Sin ©d^Iummerlieb ins ®onauei§gefilb.

^Jlarina! I)tlf bet Sondu
©iel^t fie bie ^tot^, il)r

^m ©d^Iummer läd^elnö

S)onn brid^t bo§ ®i§ u:ib

fingen, Wiegen,

au§gefe^te§ Äinb,

bit am ^ergen liegen,

t^aut bem 3ltmen Unb.
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2Bem ift übrigens nicfit jem Wdxä)in: „©odel, §in!el

unb (Sa(JeIeia".I)efannt'? tlri|)rünglid^ bem großen 6t)!Iu§ ber

9f{^einmär(f)en ange:^örenb, lie^ er fic^, ttettn auä) lange jögernb

unb mit tt)iberftre6enbem (Sinne, boc^ enblid^ bewegen, bafjelbe

abgefonbert Don ben übrigen, nod^) gu feinen Sebjeiten, f)erau§=

gugeben. Mein auä) jein Ertrag foHte , toie ber ©d^reiber biefer

Seilen au§ feinem eigenen 5Dlunbe lüei^, einem frommen S'toeäe

getoibmet fein, '^m '^ai)x 1838 toax e§, unb ber S)icf)ter be=

fc^äftigte fid^ gerabe mit ben legten S^rudBogen, al§ er burci) einen

SSittenben in feiner ?lrBeit unterbrochen warb. ©§ nwir , »enn iä)

nic^t irre, ein 5ßriefter ou§ ®elnf)aufen, ba§ in jenem Wüxä)in

be§ fiennegauifd^en §at)nengef(3^Iec^te§ ber ®oäeIio§ unb ^lleftr^onen

eine fo gro^e Oioüe f:pielt, biefer, ober ein ?lngepriger ber ®raf*

fc^aft ^a^eneCenbogen , bat i^n um ein 5IImofen für eine bort ju

erriditenbe !atf)oIifc^e ßirc^e. S)er S)id^ter, beffen 5p!^antafie ba*

mal§ fo au§fc^Iie|Ii(^ mit .^ennegau unb ®elnf)aufen, 5ßrin3effin

SiJianbelbi^ unb ^ßring ©^jedelftecE , .§a!^nemonn unb (Sadeleia be=

fc^äftigt hjar, faf) hierin einen 2öint, ba§ fd^erjenbe <Bpiel feine§

®eifte§ burc^ einen ernfteren SioecE 3U l^eiligen, unb t)erft)ra(j^ bem

Sßittenben , h)ie er e§ mit bem armen ^inbe bon Sa^ einige '^af)xe

früt)er get^an, ba^ bie golbenen 6ier feiner ©adeleia fid^ in eben

fo biete «Steine jum 5lufbau feiner armen ^ird^e bermanbeln

fönten. Unb hierauf \pxdi er an, loenn er in ber „tierälid^en

Suetgnung" biefe§ 5niärdf)en§ ©eile V. feinem Heben (Sro§=

mütterd^en fagt : „Später einmal burd^ @eln{)aufen fal^renb
,
glaubte

iö) befonber§ biete 33ädEer= unb f^Ieifc^erlaben bort ju fe^en; tüäre

aber biefe§ nur ein ©:j3iet ber 5ß:^antafie geirefen, fo mal^nt

mic^ bo(^ ^eut eine fjügung, alten Sol^n, ben mir
©odfel je 3u Sag fd^arren töirb, nad^ (SeIn:^oufen ju

loenben!"

S)a§ bebeutenbfte ^llmofen jebod^ bon aßen, weld^eS feine

milbe §anb gef:penbet, toar ofine Stoeifel ba§ au§ bem Ertrage

ber 35etrad^tungen ber ©mmerid^ über ba§ bittere Seiben unfer§

§errn Sefu ßf)rifti. S)er @rlö§ ber fed^§ bi§t)er erfd^ienenen 5luf=

lagen f[o§ , wenn iä) nid^t irre , au§fd^Iie^Iid^ , unb nod^ bermefirt
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burc^ jetttteilige <fc(|enfunc en au§ ben (£ri|)arntf)en jetne§ überaus

mäßigen Se£)en§, unb äirar in einem SSetrage Don ungefäl^r fünf=

li^n taufenb ÖJuIben, t^eilüeife ben 3lrntenanftalten ton ßoblenj,

3U §anben feineS
|
wo^^It^ä: igen Sugenbfreunbe§ be§ §errn Ste^,

tleiltreije ben unlieilfiar Äranfen unter ber ^jlege feiner auf=

D:(3fernben f^reunbin ^lipoKottia S^ie^jenbrod in 9Jegen§burg ju.

2Bie finnreic^i er übngenS föar, feine 2öo!^Itf)ätigfeit mit

feinen SSebürfniffen ju t)er!tü^)fen, ba§ jeigen bie 5Dlärc^en audf)

nod^ auf eine anbere 2ßeife. ^n ben legten Sa^lT^en feine§ 2eben§

tturbe er nämliif) SBiUenS eine Steinfcfirift bon feinen übrigen

?lrbeiten unb fo auä) Don lien 9]Mr(i)en machen 3U laffen. ^ieju

erfaf) er fid^ aber, feinen '

!lbf(^reiber ton tprofeffion, ber il^m,

feiner Hebung föegen, bie ©ac^e natürlid) am fc^neüften, am
ric^tigften unb am wohlfeil ften l^ätte machen lönnen. Stein, er

wollte biefen SSerbienft al§ (in ?lImofen einer armen SBitttoe 3U=

»enben. ®a^ bie gute %vaü mit bem beften 2Biüen unb f?Iei^

nxand^e irrige Se§art nidit termeiben fonnte, begreift fid^ leicht;

er fal^ e§ aber o^^ne Sweifel oI§ ein D^sfer unb eine Hebung ber

©ebulb unb ®emul^ an, bie er (Sott unb feinen 9tebenmenfc^en

f(|ulbig fei. '^6) felbft ]pxa{^ bie arme 3lbfc|reiberin länger oI§

ein So^t nac§ feinem Sobi , unb fie fagte mir, Sil^ränen ber

©anfbarfeit in ben klugen: ,,Sa, ber §err Brentano, ad^! trenn

ber nod^ lebte, id^ wollte itit gern mit meinen Oänben ou§ bem

(Srabe ausgraben!"

5lnbere mit bem gleichen ©eifte ju befeelen, ber in if)m lebte,

fd^rieb er fogor ein eigenes SBer! über bie Ausübung ber S3arm=

!^eräigfeit. ©in 93ud^ , weld^eS aud^ nod^ in anberer §infid^t mer!-

würbig für feine ß:^arafterift f ift, inbem e§ jeigt, baß ber un=

erfd^ö:pflid^e ®id^ter mit grc^er ©elbftbefierrfd^ung feiner über=

reichen 5ß|antafie auä) SJteifter ju werben wußte, wenn e§ galt,

einen einfad^en, üaren, fd^mr dEIofen , jebeS SBort nad^ bem SDtafee

ftrenger aBal^r|eit abwägenbet; 33eric^t über ^ebene SSer^ältniffe,

^Perfonen unb 3uftärtbe abrufe ffen. jDa§ 58uc§, welche» wir l^ier

meinen unb 5ltlen, bie e§ m(^t fennen, beftenS empfe^^Ien, fu^rt

ben SJ^itel:

SBrentono, 3Jlärc&en. I. II
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Sie banuljersigen ©cfitvieftern in. JBeäug auf 5Cr=

•nxen= unb ^ran!en:})flege. Quin SBeften ber ^Irmettfc^ule

be§ grauenberetnS ju ßoblens. Sn Sommtffion Bei ^ölfc^er

in Äoblens 1831.

2BeI(i)et ßritüer toürbe tt)o!^I errat^en, ba§ btefe mit fo

!üf)Ier <£c£)ärfe unb KIar!)eit, jeben ©c^raud betjc^mälenbe ©d^rift

öon berjelBen §anb gefc^rieBen fei, »eltfie bie SBunberloelt ber

3Jiär(^en '^erbDräauBerte, todä^e ben5poncebeSeon,bie @rün=
bung 5|3rog§, bie Stomansen Don ben brei 9lofen!rän=

jen, ben 5p:^ilifter, bie SSiltoria unb if)re @ef c^h)ifteT,

bie ©efc^ic^te bom ßagpar unb ''Ännerl, bie luftigen

3Jiuf ifanten, bie mehreren SBe^^müIIet, benfa^renben
©c^üIer unb fo t)iele§ anbere (?5ebtudte unb Ungebrudte in un=

etfc£)ö:|)fKc^em 3ftei(i)t^um bi(i)tete, biefeifce enblic^, welche bie 35e=

tra(f)tungen ber tt)eft|)!^älifc^en ^lofterfrau üoni 5lgnetenkrge

nieberf(^rieb.

@ef)r treffenb f|)ri(|t er ©eite 415 in biefer ©cfirift üBer bie

barmfieräigen ©(^föeftern, in Sejug auf ba§ 3Ser^äItni| bon

2öof)Itf)ätig!eit unb ^Irmuf^ unb bie göttli(!^e Detonontie steiferen

§ülfe unb 9lott), bie inf)altreid^en Söorte:

„äöie aber ®ott mit ben SSebrängniffen ^ bie er fenbet, bie

brüberlit^e SieBe ber Wen']ä)en erttjeden teilt
,

gef)t barau§ ^eröor,

ba^ bie 9lot^ fogletd^ geBrotä^en toirb
, fobalb bie Siebe ber 3[Ren=

fc^en gu einanber al§ ©lieber 6ine§ 2eiBe§ fic^ t^ätig jeigt.

Söenn Seber gibt, tt)a§ er äubiel ^t, toirb Sliemanb arm fein

in ber »o^IlaBenöen Seü; tnenn Seber gibt, tüa§ er entBe^ren

fann, »irb Stiemanb entbehren in parier Seit; wenn aber

ber SBemittelte fo reblii^ mit feinem armen 33ruber lf)eilt in

t)öc£)fter ^oi'i), ba^ er auä) fein %i)eil üon beffen 3lrmut^

felBft auf fi(^ nimmt, bann folgt er ben Söorten be§ §eilanb§f

ber ba fagt: „„SBiUft bu bollfommen irerben, fo get)e, ber=

faufe, wa§ bu §aft, unb gib e§ ben Firmen, unb bu Jrirft

einen ©d^a^ im §immel ^Ben, unb bann tomme unb folge

mir nac^."" S)iefe aber, bie einen ©d^a^ im §tmmel t)aBen

unb bem ^ixxn nacfifolgen, rufen bie Ouelten be§ @egen§ in
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ber 2ßü[te ^erbolr, unb iia§ 2öunber ber 93rDbüerme|rung folgt

i^^rent glauben."

@r felBft ging mit cutetn SBeif^tel al§ ein SSefoIger jeiner

äöorte t)Drau§, inbem er ben (Srtrag ber Schrift bem milben

fjrauenberein in ßoblenä jii^enfte; bie Sebüation berfelben fiilbet

bie ©df)enfung§urfunbe
, fie lautet:

„Ö5ott allein bie (^re unb bem ©ädelmeifter ben

^Pfennig. 1

S)em 6inn'ef)nter 5e§ ßoblenger f^rauenöereineS

§errn ^ermann Sojel)!) £)iet] wibmet mit ben Söorten

feine§ (Saftfre«nbe§:

„„SBaS ift ber fd^önfte unb 3uglei(f) jd^teerfle SBeruf be» 2ßo^I=

^fcenben auf ©rben"? ©oiteS 3f{ed^nung§füt)rer jum 35eften ber

Firmen 3U fein — in Seirem .^aufe unb mit Seiner SJlünje.""
i

(?tu§ SailerS (Stinncrungen.)

bi efe ©d^rift

ber 35erfaffer.'"

(Sott bie 6^re' allein u tb ungef^eilt gebenb, nannte er feinen

9iamen »eber auf bem S^itel biefe§ SSud^eS, noi^ auf ben SBe*

tra(i)tungen ber (SmmericC) über ba§ bittere ßeiben, wie biete 5luf=

tagen bie legieren noi^ im kufe bon menig Salären erlebten.

UebrigenS würbe ©er fid) fel)r irren, ber 'ta glaubte, biefe

fjreigebigteit , bie fo biete SSaufenbe ben Sittenben in ben ©d^ooB

f(|üttete, fei bei il^m 9taturgxbe getoefen. (£§ gibt ^Jiaturen, benen

ba§ ©eben it)re§ @ute§ unb bie Eingabe il^rer felbft angeboren

ift; gleicf) ber ©onne muffen fie MeS, tt)a§ fie ^aben, Otiten mit=

t^eilen; fie !i3nnen nid^ts fir fid^ felbft behalten; ba§ (Beben ift

i^nen eine Suft; fie geben, bi§ fie felbft barben, unb lüoKen lieber

barben, al§ nic^t melir gebin. 6Iemen§ SBrentano, obtool^I ein

Sid^ter, :^atte nid^tl toenigsr al§ eine foldfie Einlage jur grei=

gebigfeit ober gar jur 3Serf d^ toenbung ; fei e§ nun ba§ italienifd^e

58tut, fei e§ feine erfte ©rjij^^ung, bie i^n jum Kaufmann be=

ftimmte, er fiatte bielmelir e ne Hinneigung 3U einer ängftlic^en

@))arfam!eit, bie i1)n felbft ): einigte unb gar oft mit mifelaunigem
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Strgtootin in ben etnfac^ften £e6en§= unb @eicfjäft§k3ief)ungen et=

füüte, gu be!äm|)fen; allein er '{ai). e§ qI§ eine 5ßflid^t an, tta§

er fic^ felbft oft mit §arte üerfagte, 3(lotf)Ieibenben sujuiDenben;

er übte bie SO'iilbtptigfeit wie ein SSerf ber Su|e, unb toäl^renb

er im ße6en§berfet)r nic^t jelten mit einem ^Pfennig geigte, fd^entte

er, ol^ne ba§ e§ Setnanb anber§ al§ bie junäcfift Set^eiligten er=

ful^r , Saufcnbe l^inföeg. <Bo fonnten gar DJlanc^e mit i|m Sn^ve

lang umgeben unb i^n für me^r al§ f))arfam !^alten; benn er

tierfiarg biefe 2öof)It{)ätig!eit mit einer faft ängftlid^en Sorgfalt,

um feinem t:^eueren ©c^a^e nid^t§ burc^ :t)run!enbe Cftentation ju

entjiefien. 6r f)at in biefer SBeife mit ben berberbten Einlagen

ber menfd^üc^en Statut reblid^ ge!äm|)ft, unb ba^ er im ©ro^en

unb ©anjen ben ©ieg errungen, ba§ bejeugen bie Stimmen feiner

Sieber unb bie SDantgeBele ber unterftü^ten Ernten; je f)ärter aber

ber Äam))f War, um fo größer ber Sieg, unb um fo fanfter,

bürfen t»ir ^offen, toirb er nun ru{)en.

5!)lit freubigem unb fc^merslidiem ©efü^^Ie bürfen mir ba^er

mit Stecht auf bem @rabe be» S)al^ingefd^iebenen fragen, weld^er

beutfc^e 2)i(f|ter ^t mit einer §anb, bie fo funftreid^, fo mäditig

unb fo gart bie Saiten ju rüt)ren berftanb, ben Firmen gugleicf)

in fürftlidier SBeife reichere 5lImofen gefpenbef? ®ie füßbuftenbe

33Iume troftf:penbenber 93arm:^er3ig!eit ift e§, bie fic^ bem grünen

Sotbeerfrange be§ S)ic^ter§ einflickt unb auf fein ^aupt burc^ ben

SlJiunb ber ^rmen ben Segen be§ §iwtnel§ ^erabruft.

21öenn barum ber Sctimerg ©erer, bie (Selegen^eit Ratten, ben

Sßerftorbenen unb fein öerborgene» Sichten unb äöirten naijtx

tennen gu lernen, ein großer unb gerechter toar, fo bürfen wir

wo^I ^ier bie Qrage aufwerfen: ^atte aucf) in weiteren Greifen

ta^ SSaterlanb eine ?ll)nung üon bem 33erlufte, ben e§ burdj ben

."gingang öon Etemen§ ^Brentano erlitten? 2öar i^m bewußt, toa^

biefer fo überreich bon ©ott htQobie ©id^ter i^m war, unb nod^

me!^r, wa§ er if)m unter günftigeren @eftirnen lEiätte werben

!önnen'? 2öir muffen biefe grage leiber mit einem entfc^iebenen

5tein beantworten.

Söenig beachtet, ging einer ber erften Sterne, bereu 2Bieber=
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räl()ielf)afien ,
ft)nt6DUj(|en

bem mittelQlterK(|en Sßei^

SRutfie; wie ber olte SSd§,

ii^x fid^ naä) Sd^rf)unbeiten mi^t, am beutjc^en ®i(^ter:^imTneI

üorüber!

Sie erjäl^Iten ftc^ üon feinem Seben in m^t^tfc^er SBeife

®inge, worin bie %übd Der Sßa^rfieit faum einen 9taum lie^;

bie ^Dc^gelefirten SBotanifec, treidle unter bem 'Jiomen einer ßite=

raturgefd^idjte bie ipoetifc^; glora S)eutjd^Ianb§ in il^re grauen

Söf(i)pat)ier=§er6arien einhagen, wußten nid^t, iriel(|er ßIof)e be§

ßinneifc^en 3t)ftem§ fie biffe ieltl'ame Söunberblume be§ glüfienben,

|):^antajierei{f)en, fat^^olifd^f n Süben§, mit it)rer tiefen, wec^felnben

tif(^en, fe^nfuc^ttriedenben Siuft, ifirer

^reu^form, einregiftriren füllten. 5ßei

^|raud^geruc^ warb i^nen untieimlic^ 3U

Ilaffifd^en ?Inben!en§, argwöhnten fie

in bem ^elä) biefer orientdIif(i)en SotolBIütl^e bie S:|3i^e be§ rö=

mift^en ®Dlc^e§; fie für(t)ieten öon i^rem Qauf'e'c mt)ftifd^e 3Be=

läubung be§ ®eifte§ unb iiolorofe ©tigmatifirung be§ gleifd^eS;

an bie bürftigen 6rbä|)felt)liit!^en if)rer norbifd^en @anbftep:pen ge=

wö()nt, wonbten fte barum mit öerbrieBüd^er ©c^eu i^ren SBHc!

babon ah, ber «Hoffnung I;benb, ba^ fie burd^ bie ^älte i^rer

^^eilna^mlofigfeit baf)intte(!en würbe. 35on ®i4)tern, beren er

ein S)u^enb mit bem fleitften feiner Singer f)ätte in bie ßuft

'i)eben lönnen, wirb, nad^ tertömmlid^er SBeife, bon biefen biftel=

freffenben Ä'rittfern au§fü!^clic^ Serid^t erftattet, be§ SIemeng

SBrentano aber !aum mit ei tigen SBorten gebac£)t. 3BaIb äifd^elten

fie fid£) in§ Df)X, er fei ber leib^^aftige 9[Jle))^iftD:})|eIe§ , eine bä=

monifd^e ^liatur, bie auf bim ©reifuB über ber §öüe fi^e unb,

bon bem erftidfenben Qualm be§ ?lbgrunbe§ begeiftert, SJitifterien

infernalifdf)er 58o§t)eit ausbrüte; balb wieber erää^Iten fie einanber,

al§ ^ajjuäiner ^abe er fid^

bi§ jum Slbenb, 5lnat:^ema'

5lufflärung unter feiner br

ßa|)U3inerbart mit bleidEien,

^erabmurmele.
j

©0 i)ai fein Sßaterlanb

in ein |)oInifd^e§ ßlofter eingef|)errt,

Wo er unter fteten ^afteiuncen, Jftofentrang betenb bom SRorgen

5 über bie bentgläubigen ßinber ber

innen ßutte in ben langen, weisen

5ttternben Zippin feit jWanjig Sa-^ren

wenig ober nichts für i:^n get^an^
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©eine ©dfiriften loaven feine SDlobcartüel ; bie ^Buc^fiänbler erwiejen

fid^ feinet SlJiuie mit ftiefüäterlic^er S^röbigfeit unb ^wtücf^altung

al§ !arge 65önner. ^n ber SSorrebe feiner SSictoria flagt et , tote

er lange feinen SSerleget füt fie f)abe finben fönnen; unb fiatten

feine Sichtungen enblic^ einen gefunben, irie bie (Jinfiebletäeilung

unb bie ©tünbung 5ßtag§, fo ntu^te il^m but(f) bie eifige ^älte

unb bie gänälii^e äöitfungSlofigfeit, womit fie aufgenommen

ttiutben, bet fteubige 5Rutf), auf ber Betretenen 35a!^n boran3U=

fc^reiten, nid^t wenig berfümmert werben. 5luc^ in ber bramatifc^en

^ßoefie berfu(f)te er fid), aber auc^ ^ier war eine Sornenfrone fein

eingiger 2)anf. D5f(ä)on fein 5ßoncebeSeon gewi§ gu bem (Seift=

reic^ften unb Söi^igften geprt, wa§ ba§ beutfiiie S3uftft)iel auf=

äuweifen !^at, unb ber 58ü^ne unfd^wer anju^jaffen wäre, fo würbe

ber Siebter boc^ bei ber erften ?luffü^rung in 2Bien bon einem

5|JuMifum, ba§ gewö:^nt ift, ben :poefie= unb geiftlofeften f^abaifen

be§ ^u§Ianbe§ ju a)3)3laubiren , au§ge|)fiffen unb augge^ifcfit, fo

ba^ if)m aüe ßuft toerging, je wieber bie ^Jortuna be§ bretternen

^arnaffeg unb feiner {)öl3ernen ßunftrt(f)ter ju üerfudtien.

Sie 5ßernac^Iäffigung eine§ ber reid^ften ®enie§, bie je ge=

lebt, bon ©eiten feiner Seitgenoffen unb SanbSleute, ift leiber

feinem SSaterlonbe, wie bem ®icf)ter felbft, ju großem ©c^aben

auSgefc^Iagen. Seutfc^Ianb ^at ftc£) baburc^, fo biel wenigftenS

an if)m war, um eine ber f(ä)önften 5ßerlen feine§ geiftigen

Siobem§ gebrai^t. .§ätte e§ bie feinem Siebter bon ®ott ber=

lieliene ^raft gu würbigen gewußt, :^ätte e§ burd^ eine ftrenge,

ja fc^onungSlofe unb unerbittlidfje ßritif bie UeberfüHe, ben Ueber=

mut:^ unb ba§ Ungeäügelte biefer :^immlifd^en ^raft in bie

©d)ran!en f)armonif(^er ©d)önf)eit unb fic^ felbft bel^errfd^enber

3udf)t jurüdgewiefen: mit weld^en SBerfen ^ätte er nicE)t unfere

Siteratur berf)errli(^en fönnen! ©ein 5lame, nun bon einem ber=

fjältnilmälig fleinen greife gef(f)ä^t, würbe jur Q^xe be§ SSater=

lanbe§ unter ben rutimboüften Sid^tern aüer Seiten unb Sßölfer

ftraf)Ien.

2Bof)er aber biefe ßälte, biefe S^Zißad^tung , biefe 3urücE=

ftofeung? Sffior etwa fein borwnitenb italienifc^eS ^RatureÜ bem
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jübKc^en (Seift bet nörbl

ein frember, ben er nie

beutfc^en ju fremb, 3U uitöerftänblic^'? Cber fcemies er fi(i) \db\t

gegen fein beutfd^eä SBate:Ianb !alt unb gefüfilloS? öeri($Iofe er

ben SBeftrebungett , ben ^int|)fen, ben Seiben unb Siegen feiner

Seit unb feine» S5oI!e§ a'iiu fef)r fein ^ex^l Cber blieb feinem

l c^e Saut ber beutfd^en <Bpxaö)t immer

fo red^l 3U bemeiftern wußte, um bie

§er3en ber §örtr ju er( [reifen? — SDiefe 95efc£)ulbigungen wirb

man bem ba^ingeftfiiebeneT S)id^ter nid^t mit 9ted^t machen !önnen.

2ßa§ äunäd^ft bie <Bp caä)e betrifft , fo ^äl^It unf er 5ßoI! getoi|

nur fel^r wenige S)id^ter, bie fie, gleich itim, fo ganj in ifirer

(Sewalt Ratten, ba§ fie ifm jum SSaKe biente, ber nad^ @efalten,

balb äum Fimmel, bolb jur (Srbe geworfen, jebe§mal wieber wie

öon felbft in bie §anb 5e§ Söerfenben jurücHefirte. SBer ^at

funftreid^ere 9fieime in enbIo§ wieber!ef)renbem Qä)o\p\de gebilbet,

al§ ßlemen§ SBrentano? 2Bem war e§ gegeben, einen @eban!en

gleich einem feibenen traben ouf ba§ fjeinfte au§3uf))innen? 2Ber

fonnte fo biele @eban!en unb jeben ©ebanfen in bie tnap)pe\te,

beliebigfte gorm bringen, inb wer !onnte 3ugleid) mit fo wenigen

SSorten eine gan^e ©ebanfmwelt umic^Iiefeen, wie er? g^Iiefet ber

8l!^t)tt)mul feiner S3erfe nicjt oft in fo natürlicher Harmonie tia^

l^in, al§ feien fte|öon 6wig!eit %u einanber geit^affen?

Sa, bieje feine 9}ieifte:fc^aft über ben 3lu§bru(J war fo qxo%

bafe fie i'^n nid^t feiten 3U übermütf)igem 53Kpraud^ berlodEte.

®r mutf)ete bem ®efä§ ju 5ßiele§ ju; bon einem überftrömenben

@eban!en= unb S3ilberreidt)t^ume beftürmt, foHte ber S5er§ immer

noc^ einen unb naä) einen ©ebanfen aufnehmen; ein Sd^erj, ein

58ilb , eine ^nf))ielung , bie i^^m nodt) einfiel , foHte auä) noct) :^in=

ein; nie fid^ felbft genügen'), feilte unb ft)i^te , berfür^te unb ber=

längerte er unauf^örlid) ort feinen 2öer!en, immer barauf Io§

pmmernb, ben ©ebanfen jrweiternb unb bie goi^w 3ufammen=

brängenb. ^a^ex fam e§, )a| er, ber bie fd^önften unb jliefeenb=

ften S5erfe fdtireiben lonnte, nic^i feiten burd^ t^rannifdtie (Sewalt=

tljätigfeit aud^ !^arte unb ce^wungene fdfirieb, beren SSerftänbnt^,

obgefel^en bon ber SEiefe ob^r 2)un!elt)ett be§ (Seban!en§, bie an=

geftrengfefte lufmer!fam!eit forbert. ©old^er 9)t:Bbraud^ ober tft
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nuT bem 5[)letfter möglid^ , unb aucf) feine taufiften ©egner toerben

il^tn ben ^u'^xn mä)t ftreitig machen fönnen, ba^ i^m bte üer=

borgenften Sc^ätje unjerer 'Bpxaä)e ju ©efiote ftonben unb bie

S:öne irie bienftfiate (Seiftet ber leifeften 95e»egung feineS @e=

bon!en§ folgten unb bon i'^m Befeelt fogleic^ i^x teunberbareS

@Ioöeni:t3ieI Begannen.

2öar i:^nt bie «Sprache gang gu SBiUen, fo l^atte er auä) »0:^1=

Begrünbete ''Änf:prü(i)e auf i^ren S)anl. 3" einer ^eit näntlid^,

al§ unfere Siteratur unb ^pxa^e noc^ an ber ©ürre, Sßer!nö(^e=

rung, Un6e^ülflit^feit , @efcf)macElDfig!eit, SBeitfd^weifigfeii, ©ieife

unb ©eiftlofigfeit ber jüngften Sa^^t^unberte barnieberlag, ba ge=

prte er ju jenen Söenigen, bie, öon SSorurt^^eilen unbeirrt, burd^

bie '^a^xe ber Sßerfommen^eit in eine glorreid^ere SSorjett burd^»'

brangen unb auf bie im ^erjen be§ SSoIfe§ unBeac^tet ober öer=

ad^tet rinnenbe Dueüe gur 55er|üngung be§ fie(^en SeBen§ !^in=

wiefen. ©eine mit unöerbroffenem gleite gefammelte 58t6Iiot|e!

ttjar namentlich für ba§ beutf(f|e SKütelalter unb bie beutfcEie S5oIf§=

Kteratur einzig in {|rer 5lrt ; i^^r berbanfte bie ©c^rift bon (Sörre§

üBer bie beutfc^en SSoI!§Büc^er i'^r borjüglid^fteS SJiaterial, unb ifim

ift fie bttrum auc^ geftibmet; er felBft gaB burd^ bie §erau§gaBe

cine§ jener SSoIfSbüc^er, „be§ ©olbfabenS" nämlic^, ein 33ei=

fpiel, h)a§ erft bie jüngften So^re in weiterem Umfange nad^=

geahmt f)aBen. (Sr f)at aBer not^ Bebeutung§reidf)er in bie @nt=

»idfelung unferer Siteratur eingegriffen. 31I§ ber ßnaBe auf bem

geflügelten Uo% in „ba§ Söunb er^^orn" ftie§, ba waren e§

feine ^auBertöne, bie ba§ laufc^enbe £if)X ber Seitgenoffen einer

in 3Sergeffenf)eit geratljenen, unBeadjteten Söelt tnieber jufe^rten.

®a§ Söunberl^orn ^at gemi^ nid^t wenig gur Söedfung be§ beutf(i)en

35ewu§tfein§ Beigetragen; e§ f)at ben S)eutfc£)en ben wa^^ren ®eniu§

tf)re§ SSoIfe§ wieber in§ ©ebäd^tni^ gerufen. 2Bie biele Siic^ter

^Ben nii^t au§ biefem ^Brunnen gefd^ö^jft! Sn wie biele ©dfiriften

f)at ixä) nicf)t, 'ma§ ßlemenS ^Brentano unb 5ld^im bon 3lrnim ge=

fammelt, wieber al§ ©omentörner ^erftreut! 2öie biele ßomtjoniften

l^aBen Beim ©c^alle jene§ Sßunber^orneS nid^t ju fingen ange=

fangen! Sieber, bie feit 5a:^r:^unberten bergeffen unb berfc^oßen
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toaren, finb auf biefe äö(tie mieber, tt)a§ fte urf|)rünglic^ »aren,

SSoIlSlieber geworben unli im 9Jtunbe Mer erüungen. ?In bie

IRid^tung beutfd^et fRotnattü, ber ba§ Söunberl^orn angel^ört unb

bie e§ ganj bor^üglit^ föi bette, ^at fi(| bis auf ben heutigen 2lag

eine eigene ^ic^ietfd^ule angefd^Ioffen, fo mie anbererfeit§ ba§

©tubium unjerer älteren Bpxaä)^ unb ßiteratur nid^t »enig ba=

burd§ geiuedt unb :po|)uIäi gentad^t würbe.

Sie ©infteblergeitunc , welche 1809, brei Satire ipäin al§

bo§ SBunberl^orn, erfd^ien, foKte biefer JRic^tung eine nad^!^alttgere

SBirfung fidlem unb bie jß :ftreuten :t)atriotif(^en ßräfte unter einer

gemeinfanten %ai)ne jur S5e!äm^3fung be§ alten ©auerteige§ bon

5)3f)ilifterei unb Sßßrenpute :ei fammeln. 5lüein ©eutfc^Ianb, bü^enb

für alte ©ünben, lag, öcm ^u^e be§ fremben ®roberer§ in ben

©tauB getreten, nod^ 3U fel^r in bewu^ttofer D^^nntac^t; ber

^a^nenruf ber jungen ^eliien be§ §eibeI6erger 33unbe§, in bunüer

TOtternad^t erfc^onen, war ein 9tuf in bie Debe unb Söüfte ge=

rufen; bie ©infiebler muften fid§ wieber in i!^re Slaufe 3urüd=

sieben ; if)re S^itung ging al§balb Wegen SDiangel an Xl^eilnal^me

ein. ^e^t werben bie weiigen öon xi)X erfd^ienenen SSIätter al§

eine ^Reliquie unferer 2it;raturgefd^id|te gefudit unb in ^ol^ent

9Bert!^ gehalten. 3Qland^e§ (Sebid^t bon 3Brentano finbet fid^ barin

unb feine Ueberfe^ungen au§ beut SKeifterwer! fronjöfifd^er S:^ronif=

fc^reibung, au§ f^roiffar

^ 1

t.

5ln bem ©terne be§ Skterlanbe§ jebod^, felbft in biefer trüb=

ften, un!)eiIbDCften Seit ttid^t bersweifeinb , erflang bie ©timnte

feine§ SiebeS, SJlutf) unb ©elbftbertrauen wedEenb unb ju unber-

äogtem Htingen unb geifttcem «Streben nta!^nenb, wo fid^ irgenb

3u!unft ber!ünbenb, regte, ©o l^atte

er fd^on 1806, bei ber @;nefung ^arl xJriebrid^§ jum S)an!feft

am 16. ^uli, ben §eibelbe:ger ©tubenten fein f)umoriftifd^e§ Sieb,

5ßaGa§ unb Äarl S;t)eobor, gebid^tet.

S)a§ fd^öne, reidfie ^JiecfartÄoI mit ber alten 3[)Zufenftabt unb ba§

Itnglüd be§ alten 3SaterIan5e§ fd^ilbernb, erflingt e§ wef)mut:^bDlt

in förnigter S\\xaä)e:
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Unb luie i(f) gen bie Srüde fc^aut,

.^ött icf) ben 5iecfat raujd^en laut,

®er Monb ^c|ien '^eE jum 2:t)or 'f)ereitt,

Sie fefte 33tü(f' gab üaren Si^ein,

llnb leinten an ber grüne Serg,

^dj ging noc^ ni(f)t in mein' §er6erg.

3)et aJtonb, ber S^erg, ba§ giu^ge6rau§

Socft ntid; noc^ auf bie SSrücf' '^tnau§.

Sa mar fo flar unb tief bie SBelt,

©0 f)immeI^Dc^ ba§ ©terngejelt,

So ernftli(^ ben!enb fd^aut ba§ ©djlofe,

llnb bnn!el, ftiE ba§ %t)al fict) ]ä)U^,

llnb um§ ©eftein erbrau§t ber gluB,

ßin ©Riegel aU bem lleberftu^,

Gr nimmt gen Slbenb feinen Souf,

^a f^ut ba§ Sanb fid^ Ijexxlid) ouf,

S)a toonbelt feft unb unberhjanbt

Ser l^eil'ge 3tt)ein um§ SJaterlanb,

llnb hjie on§ SSaterlanb ic^ bac|t',

®a§ .^er3 mir meint', ha§ ^erj mir lai^t'-

6tne bebeutjamere (Selegen^^eit inbeffen bot fic^ t:^m am
15. Cüober 1810 bei ber Ginmei^ung be§ neuen Untberfität§=

gebäubel üon 93erlin bar; ju btefer geter btc^tete er eine Kantate,

bie bie {)ol)e 58ebeutung jene» Sageä in ernften Sönen TOen in

bie Seele rief. S)amal§ , in ber 3ett tieffter SdjmacE) unb 6r=

mebrigung , crflang begeifteruD bie Stimme be§ bon ®eutf(f)Ianb§

niter 6t)re unb alter Sraft begeiftcrten Sid)ter§:

3u bir, ju bir, mein S5aterlanb!

yRein beutfd^e§ £anb,

2öenb iä) je^t ©timme, ®ru§ unb £ieb

!

Sic Seit ftrafte feine Hoffnungen unb ^ro^^eseiungen nid^t

2üge; bie finftern äöolfen t:^eilten ftc§; ber Umf(i)wung be§ Sat)re§

1813 trat ein; ba we:^te e§ erfrifc^enD in bie Scf)iöüle, unb er fang:

„(Sin !ü:^Ier SBinb au§ ßrient,

SBiE un§ ben Jag öerlünben.
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2Ber tec)t ben lieben Zaq erlennt,

S)ent tniB bie 5^ac^t berfc^ttiinben.

S)en 9Jli tgenftern ,
gleid^ einem f)elb,

(Sei) id^ i)ett funfelnb ft^hieben;

@t toac^t am Blauen §immel§äelt

Unb ttitvb ben Sieg un§ geben."

S}on t)er !riegerijcEien Stimmung ber nai^ greifjeit ringenben

Seit ergriffen, bic^tete bamal§ SIemen§ Brentano eine Dtei'^e öon

ßriegSliebern, bie &n%el feine§ 2Bi^e§ über bie matttieräige

SKifere ber raeiften öo rl^anbenen fd^toingenb. <£eine§ friegerifdtien

9tunbgefange§ , be§ 91^ einübergange§, ^ben mir fd^on gebockt.

®ie 5Jtorgenröt^e be§ (Siege§ fiatte bie ^er^en angeläd^elt;

©loria unb SSictoria trar bie Süjung be§ jungen Sage»; bie

9lotf) ^aik in langem ©(i)ttieigen tiefen 5tt^em geholt; 9lac^e

funfelnb fiatte ber Sö^oe IautIo§ in bie innerfte <pöt)Ie ft(^ 3urii(f=

gejogen; [tumm !^att( ber beutfc^e 5lbler in ber Suft gefctiiDebt,

ftumm toor ber 5ßfeil bon bem fc^arf gefpannten 33ogen in ba§

§erä be» 58ebränger§ geflogen, fjreubigen SoneS aber erflangen

al§balb bie %xompetti, @ieg riefen hieitfiin fdfiaEenb bie §örner,

unb ifiren 3tuf beglei:ete er mit feinen friegerifc^en Sßerfen. 2)a§

ec^t bolf§mä^ige Sieb, ba§ er bamal§ angeftimmt, wirb nod^ t)eute

bon ber beutfc^en Suijenb gefungen:

iiiliiiri'i''illlY'-"'"-''-"-'"'-
'-•'- - 'a-.^-'--^'

g§ liben bie Solbaten

So ied§t bon @otte§ (Snaben,

S)er §immet ift it)t :^dt,

^tjv SLifdö i)a§ grüne gelb.

S)ie Sterne I)aben Stunben,

®te. Sterne baben 3tunben

Unb toerben abgelöst,

Srutt, Sc^ttbmad^, fei getröft.

3un Raffen ober Sieben

3ft lue Söelt getrieben,

g§ Iletbet teine 9Sal)I,

®er Seufel ift neutral.

;;^'2«Uii^äi&»£3£^d£<^
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3öii; ridjten mit bem S(^tDette,

"Set Seib gel)ört bet ßtbe,

Sie Seel' bem §tmmel§äelt,

3)er $Ro(f treibt in bet SOÖelt.

2)te öaterlänbiic^en ^erjen mit biefer Siegcgbegcifterung ^u

entflammen, bQ§ inar ber ©tnn fetne§ üingenben @$3tele§ bon ber

SStctoria unb i|ren (Seic^wtftern, ba§ urf^jrüngltd^ ^ur 5luffü:^rung

für eine Söiener ©c^aubüljne im Sa^t 1813 fieftimmt toax. Unter

Cefterrei^§ ^ßonier bie bcutfdien ©tämme unb alle nac^ tJrei^eit

öertangenben 58öl!er oufrufenb, fingt er:

2)etn .Rrieg ift Slüer firieg, o ^tan;;!

Sein Sieg ift SlEer ©ieg;

2;iT jaitdöät ber SHunb be§ feften £anb§,

S;et lang gefeffelt fc^ftieg.

(?§ Braust ba§ gjteet, bir, 3>ater grons!

,3u beinern ©iegeSIauf,

Stuf Blauer SÖDge ©iegeStonä

mm Ceftreid^S ©egel auf.

*Jdun ©Ott mit un§ unb bir, o granj!

Unb mit ber g'i^eunbe fieer.

Um iebe§ ©c^rtert ein SiegeSfron;?,

Sin ßrauä um jeben ©:J)eer.

Surc^ Sott unb bid^ rtarb tua'^r, o f^ronj!

aßa§ Ceftreidö toiH, ha§ !ann'§.

Sie§ ift ba§ Sieb be§ Sanbtoe'^rmanns,

(Sin beutfc^er Sinn erfann'§.

Siefer beutfc^e Sinn wanbte fid) ouc^ an bie 8täbte unb

glüffe be§ 95aterlnnbe§, fie alle jum gemeinfamcn Sd^toerttans

üufbietenb

:

ßl^or: 2luf! ©lücf auf! mein Seutfi^Ianb!

&lüd auf! mein 33aterlanb!

"Dtain, ber Äoifer beutfc^er :^e\t

(?romm unb treu gefrönt.
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i;ti

! mein Seutfi^lanb

!

SSaterlanb

!

3Ber bürfte el barim wagen,;' bie 3£f)eilnaf)mlo)ig!ett, womit

ba§ SJaterlanb i'eine 3)ic^tungen aufgenommen, bamit ju ent=

jdiulbigen, ba^ il^m fel&ft baterlänbtfc^er ©tnn gemangelt; nein!

er war öielmeiir einer Jener begeifterten ©änger, beren ^ßofaune

ba§ 5ßaterlanb au§ fein ;m feigen Schlummer erwedft, unb iuxä)

feinen 5}lunb fang bte Btufe ipotrtottjd^er ^oefie:

„3Ba§ Ware btr Sii^ter wunberbar (S^iel,

3ög'§ ntc^t wie ©onne burd^ innere 3taä)t,

SBa§ Wot)I bet S^uJer in 2;on unb in ßieb,

S}er Wie ber ifrüping über ©räber ]^inätet|t,

äöenn er bie ;3ebenbigtobten ntd^t Weifte,

5luf ni^t bie feigen ©c^Iummernben jd^recfte,

Stellet auf! fiel^et auf! fo rufet bte Seit/

6§ ift ber gtii^ttag, ber §err tft nic§t weit."

SBenn bie ©leidig Utigfeit unb Kälte, woburd^ manches 2Berf

be§ S)ic^ter§, welche» jewiß eine beffere 5lufnaf)me öerbient t)ätte,

wir!ung§Io§ öerfiallte, auf ben 5)td^ter erfältenb unb üerbüfternb

wirfen mu^te : fo !ijnn( n wir leiber au(| anbererfeit§ , bie§ forbert

bte (Sere(^ttg!eit bon inS, t!^n felbft feine§weg§ aller ©d)ulb an

feinem @efcf)icE frei ft)iec^en.

6a ift ber Sllangd an ©elbftbelerrfc^ung, ber ben 9iebenben

im Seben unb Umgance nur ju oft 3U 5leu^erungen {jinriß, bie

er f^äter bitter bereute , ber fi(| an i'^m aui^ in feinen btd^terijc^en

@d^ö;|3fungen al§ tJormloftgfeit unb 93tangel an fefter, it)rer felbft

bewußter, ftreng burct) jefü^rter Haltung nur ju f)äufig rächte.

6r blieb im gute t unb böfen Sinne be§ 2öorte§ bi§ in fein
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:^Df)el 5llter ein fiinb, t)a§ fic^ argIo§ unb fiebnc^tIo§ Don ben

(Singebungen unb 6inbriiden be§ ?lugenblicfe§ Ieibenjc£)ofiIid^ f)tn=

reiben lie^.

@r fellii't nannte fid^ baf;er nurf), bie eigene Jlotur lt)o!^I

lennenb , ben größten Siebter be§ ?tugen5Ii(!§ , b. '^. ber @elegen=

^eit; er jci^ämte firf; jeiner ßinblid)!eit nic^t, »o^I aBer i:^rer

Unarten; er gebadite öielmefir ttiefimut^boll jener ^tnbli(f)leit , ber

aUetn bie 5ßforten beä §intntel§ gcöftnel finb; ju biefer berüärten

Äinb^eit I)immliic^er, akr burcf) ba§ Seben ge:t5rüfter Unfc^ulb,

lä^t er fic^ unb alle bie Sieben am <S(^Iuffe jeine? 53lärc^en§ Dom

@DcfeI 3urütffef)ren.

StIIein ein ^inb, wie er icar unb bleiben tDoHte, öerjagte

ba§ ©d)idial, toeld^eg über \i)m toaltete, i|m bie i)'öä)'\te @nabe,

bie einem ^inbe 3U 2;^eil werben !ann: bie ftrenge, aber f)eilfame

3uc^trutl;e eine§ liebeöoHen, öerfte^enben 5ßater§, bie feinen un=

bänbigen, gewaltigen ©eift, feine atte S)ämme burdfibred^enbe über=

reidtie 5|Sf)antafie, feinen übermüt^ig auff^rubelnben 2öi^ bem fcCiarfen

Sügel ru^^iger @elbftbef)errfc^ung jur ©rreic^ung be§ ^öd^ften 3iele§

WtIIfäf)rig gemacht ^ätle.

5ine guten ^yeen be§ S)id)ter^immel§ Ratten ben Knaben in

ber SBiege fcf)on mit tf)ren wunberbaren (SJaben in ^üUe unb

^üHe äum ^ngebinbe überf(i)üttet; allein bie böfe 3llte mit ber

@|)inbel f)atte i|m jur ©äugamme eine Seit ber gänslid^en 3er=

riffen^eit unb ^nard^ie beftellt, unb bie Umftänbe fügten e§ alfo,

ba§ bie böfe ?Imme nur alläugro^e ©ewolt über iijx 5pf(eg!inb

gewann. So flog ber übermächtige, ungezügelte @eniu§ mit bem

armen ßinbe, auf pfablofen SSa'^nen ber SBilbni^, nur ju oft

Wtlben ©|)runge§ bafiin , bi§ Stoß unb ifteiter ä(^3enb unb f
(f)mac^=

lenb , bluttriefenb unb atf)emlD§ unb tobmüb in ber ftummen @in=

öbe auf nadtem, f)arten, folten ijelfen nieberftür^ten. S)aäu fam

nod^ , ba§ ba§ bäterlid^e ©rbt^eil jur 9flotf)burft feineS 2eben§

gerabe 1)inxeiä)ie; ein (BIM unb ein Unglütf für i^^n. ©in ©lud:

weil er feinen (Seniu§ nic^t jum ©ommiS eine§ ®omtoir§ marfien

ober in Ieben§länglicf)er 5tftenf(f)reiberei nac^ einem fleinen 5lemtd^en

]\ä) abfielen laffen mufele; ein Unglüd: weil er baburc^ fic^ ber
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iai), jeine ^Irkiten ju Gnbe ju fül)ren,

eren ju :^örert, nac^ if)rem 3Betfaü ju

ringen, um fein SBrob, na^ getragener Saft be§ 2;Qge§, im SciitDeiB

feines ?(ngeft(f)t§ ]U effen.

äßirft iöm aber feine Seit, mit ÖJoet^e in feinem 93rief=

irec^fel an 3eHer, ^SJlangel an gorm, SRangel an Schule, an

S)i§ci))Iin, an Harmonie, an gleidjmä^iger Surc^bilbung unb in

fic^ gerunbeter S?oIIcnburg bor: fo tann man ben 3?Drtriurf um=

'Eef;ren unb fagen , ba^ e: t)ierin ein treuer S|)iegel, ein ttia|re§

ft'inb feiner Seit war. f:::enn wenn irgenb eine, fo ift feine Seit

eine formlofe, jerriffene unb anarcf)if(f)e gewefen; unb ift fie e§

if)rem öorjüglidEien S^arifter nac^ geblieben, fo war bie Sc^ulb

bei i^r SIKangel an Äraft, wä^renb i'fin umgefet)rt bie UeberfüHe

ni(^t gur Harmonie unb 3um fyricben gelangen lieB-

5lIIein man !ann ei wiebern: ba§ fei ja gerabe feine ^lufgabe

gewefen, biefen |böfen Sänion feiner Seit ju befiegen bitrc^ bie

9Jia(^t feiner fo reic§ lefaiteten, fo wunberoolt begabten §arfe

r)immlifc^er ^oefie; — fr t)at gewiß aud^ in mancf)em Kampfe

f)ienacf) gerungen; ift i^m aber ber ©ieg hierin nic^t fo fet)r, wie

e§ bie .^errlid^leit feine? @enie§ t)offen unb erwarten lieB, ge=

lungen: fo fönnen für it);t autf) 6ntfcf|ulbigungen angefüf)rt werben,

bie bei 5tnbern md(|t ftatt ^aben, fo wie bie @elbftbef)errf(i)ung

eine§ @eifte§, wie biefel ®i(i)ter§, eine ^tufgabe war, bie ein

gewö:^nlict)er (Seift faum al)net, gefi^weige benn glücflic^er löfen

würbe.
j

6Iemen§ mufete feit: ganjeS 2cben f)inbur(^ bi§ in bie legten

3;age für bie unoerfc^uliieten ober tierfc^ulbeten 5ßerfäumniffe unb

Srrt^ümer feiner (Irjie^ung unb feiner Sugenb büßen.

aftlic^en leid^tentäünblic^en Seifte unb ber

^eQaii, ]ai) er fic^, ot)ne tücf)tige 3}or=

unb ot)ne 5|3fab, in eine SB^It :^inau§=

geftoßen, weldEie eine '3er unge^euerften Ütebolutionen in i^ren

tiefftan (Srunbfeften eben ju erfd^üttern begonnen. S)tefe§ 9)liß=

gef(f)ide§ wirb ber billige SSeobacfiter 9tec^nung tragen bei ber

Seurt^eilung, wa§ feini Scf)ulb unb wa§ frembe Sd^ulb war. <Sr

Wü einem leibenfd

bilberreid[)ften 5ß:^antafie

bilbung, o'^ne Scitftern
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hJtrb nid^t bergeijen, bafe ber Siebter in granffurt nufföu(^§, einer

<Stabl, öon ber jetne ©(iittiefter SSettina )agt, ba^ i^xe ©trafen

naö) ©d^ac^er riechen, unb ttio ber uneigennü^ige ®ienft ber

ÜJiufen unb ©ra^ien öon bem geitiinnreid^en ©ienft be§ golbenen

J?aIBe§ 3um ^Ifc^enbröbel in bie bunfele ©ad^ftuBe öertt)iefen tüirb.

gfe^^Ite i:^r ja aud^ jd^on in frü^^eren Reiten, al§ fie nod^ jur

SSal^Iftatt beutjd^er ßai)er biente, jener gro^ortige ©emeingeift,

ttjie er einft j. ^. 5iürnBerg, ©trapurg unb ßöln unb t^eiltoeije

bie fünfte unb SBiffenjc^aften pftegenben unb ef)renben italienifd^en

©täbte auSjeid^nete. Sn biejer ftiefmütterlidf)en §eimat^,i ber

aud^ ®Det:^e fid^ weigerte bie %aie für bie ßrneuentng feine§

SBürgerred^te§ ju jaulen unb if)r bo§ S)i^Iom äurüd£)d^idte, gingen

i^m bie unfdE)Q^baren SCage ber Sefirgeit unirieberbringlidf) öerloren.

§ier, too ba§ S)ic^ten al§ eine brobloje ßunft im ®i§cDnto fe^^r

niebrig ftef)t unb f)öd^ften§ al§ Sibreebebiente bei grften jum

5ßrunle äugelafjen tüirb, mürbe aud^ er bem ÄaufmannSftanbe be=

ftimmt, unb al§ fein @eniu§ in bem finfteren ©etnölbe, bon

Qudcrl^üten unb ßaffeefädfen eingeengt, nid^t gut t^un hjoüte unb

Frachtbriefe in SJerfen fc^rieb unb fie mit ironifd^en IRonbberäie»

rungcn begleitete, rturbe er jur SSefferung nac^ Songcnfaläa, ju

einem Celf)änblcr gefenbet. ?lu§ biefer geiftigen 2Büftenei fc^rieb

er unter bem 21. Suni 1796 unter 3lnberem an feinen SBruber

gronj in granffurt, ber i^m aü fein Seben mit ber rü^renbften,

treuften 33ruberliebe jur ©eite geftanben: „ßieber SBruber! mit

öielem Söofilgefallen reiste id^ ab, benn in granifurt toax nid^t§

für midE) ju f)offen. S)u bitteft mid^ um eine fleine Sefd^reibung

unferer Sagäett, bie toirft 3)u in meinem legten SBrief sub Titulo

Schwab lefen fönnen. 2Ba§ t)ier ju lernen ift, iuerbe id^ mir

fud^en einjuprögen; nur fe|It e§ ^ier ganj an SDteiftern, unb über=

fiau^jt ift ber Drt fef)r befd^ränft , toaS fd^öne fünfte unb nütjlid^e

SBiffenfc^aften betrifft. 3)arum ertrarte idf) fo fetinlid^ meine ßifte,

* 3n feinem sprolog jur förünbuug SjJragg rcbet et bie foufniänniIcJ)e

5Red&ncrin, feine Sßaterftabt, olfo an:

„Ob bu aui) ftränäc, toonad^ ®i(i&ter ringen,

©eflod^ten, fte^t bat)in.'
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in ber meine i3te(^enbüif)er, SSorid^riften unb eine 5Dlenge nötf)iger

(S5erätf)id^aften, meine stiefeln unb anbete nü^Iic^e 58üc^er finb,

bte mir :^ier großen Sfiu^en unb in ben freien ©tunben mond^e

bele^tenbe Unter^^altun j
geben !önnten; bann ift nod) ba§ 5BiIt)

mit bem @|)f)eufran3e bvinnen, mein größteg §eiUgt{)um auf Grben.

Sd^ ^be fie ben ^ben) bor meiner ^Ibreife in ben Saben tran»=

iportirt, fie ift mit C. 3. be3ei(|net; wenn fie, gegen meine §ofi=

nung, nD(^ nic^t fort ift, fo laffe fie boc^ nur bereifen unb öerlabe

fie einem Sangenfaljer gul^rmann; benn bu f)aft e§ mir ja fi^on

berft)rD(i)en. 2Ba§ icE) ef en fagte, ba§ e§ t)ier an geft^icEten 5Jieiftern

fef)Ie, mu^t bu nid^t auf eine ftiHe, rul^ige, benfenbe ©tabt beuten.

6§ ift entfe^Iid^, inie loenig Steligion ^ier unter ^ung unb ^It

:^errfc^t, unb »elc^' rajenber SafoHni§mu§ ba§ gange 35oI! burcf)=

frißt; e§ ift unbe)(i)reiHtc^, toenn id^ bir fage, ba^ t)ier bie S;e=

mofraten mit ben SlJlainier ^lubbiften gar nid^t in 5)JaraIIeIe ftetjen,

unb baB id^ noc^ nid^t einen einzigen SRenfd^ien fanb — id^ fenne

bod^ fd^on gewiß 5lCe§, h3a§ man nur gefitteten SJienfd^en gujä^Ien

lann — ber nur toernütiftig öon ber ©adfie gefprod^en ^ätte, lauter

ed^te Sansculottes ofiuf ©ttten, ©d^reter unb S^ober. 2öa§ ba§

grauenjimmer angelet, [o fann man faft bie ©rense ber @ittfam=

feit nid^t fo au§be|nen ba| man i^re 5luffüf)rung nod^ leiblid^

bu^terifd^ nennen !önnte. 5Jian !ann fid^ nid^t öor ber 2:f)üre

fefien laffen, o|ne öon allen SJiäbd^en juerft gegrüßt unb be!uß=

!^anbt 3U »erben. SBern man in ©efellfd^aft mit 6iner ft)rid^t,

fdE)icEt fie 6tnem ben an)ern 2:ag fdion einen Strauß SSergißmein=

nid^t, unb beim 5Ibfd^ieb au§ ber (Befellfd^aft füffen fie Ginen

ungefragt unb ungerufen; fonft ift aber, tnal Sittenberberbniß

bei beiben ©efc^Ied^tern genannt toirb, t)ter faft nid^t ^u treffen.

3Benn id^ meine ßifte betomme, fo !ann id^ mid^ bod^ ein wenig

im 9tec^nen nad) meinem SBüd^ern fortbringen, fonft aber nidf)t;

benn t^ier ift nur ein alt;r Äüdienfc^reiber, bermut^lid^ bom ßönig

§erobe§ ^er, per fid^ nit 3ted^nen abgibt. Ueberf)au|)t muß id^

mid^ felbft bilben; benn eigentlid^ ift nid^t biel ju lernen ^ter.

Srum, lieber f^ranj! bitte id^ ®id^ um meine ßifte. Sebe tuo^I

unb fei meiner 6r!enntlicf)feit berfid^ert — Siemens ^Brentano.

S8renlano,,5Kär4ieit. [. III
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^lac^jc^rift: Senbe mir bod^ einen p. Ct. (5)}rei§coiirQnt) Don

betnen neueften greifen, um ju je^en, oi btr nidjt 9Jland^e§ Don

^ier conbenireit fönnte, 3. 33. SicEjter werben biel Don ^ier nad^

gürtf) gejc^idt u. bgl, auc^ lä^t fid^ öieGeicfit ^ier 3!)iancf)e§ öon

bir üerbiencn. ®er ©oftor ift in SBeimar, Sena, (^ot^a unb

©rfurt getüejen unb ttiirb aud) bicHeid^t nac^ ßet^äig ge^en. @r

^t mir einen 3Srief öon lauter ©df^u^id^nallen gejd^rieten. — Sie

Konto Don Beiben 6c^neibern j^af) \d) bor meiner ^Ibreife nadf), fie

jinb redf)t."

SBelcf) ein Umjdjwung ber Seiten, meldf) eine Umtoanblung

aüer SSerljältnijfe im Seben be§ Ginjelnen, wie in bem ber euro=

+)äiid^en 3Si3I!er, liegt nid^t 3h)iid^en biefem 21. Sunt be§ Sa'^i^e§

1796 unb bem 28. 3uli be§ Sa{)re§ 1842, ico 5Dtorgen§ um 8V2

U^r 6Iemen§ Srentano in gläuBigem ßJeliete ju SCfdfiaiienfiurg bie

müben 5lugen fd^Iofe, bie jo biel bon bem ttniieftanb menfd^Iid^er

Singe geje^en.

Ueberbliden wir fein SeBen jwifc^en biejen tieiben Sn'^ten,

weld^ ein SBed^jel bon ^JJerjonen, bon Crten, bon Quftönben, bon

^Sefd^äftigungen, bon @emüt^§ftimmungen! Söeld^ eine 9iei^e bon

Umwäljungen, bie um i^n |er borgingen, unb toeld^ eine Sieifie

innerer ^äm:(3fe unb Umwanblungen , bie er in ber eigenen 33ruft

burd^3umadt)en f)atte, Bi§ er ben irbijctien Sorgen unb 5Iöt:^en

SeBetoof)! jagte unb fein ^aupt jur Stulpe nieberlegte!

äBie in ber Seit, fo folgten fid^ aud^ in jeinem Seien bie

(Segcnjätje: bem unsinnigen Sa^oBinerraujdt) folgten bie unglüd=

Ii(f)en Kriege, bie 33eraufiung, bie Grniebrigung , bie ßnedjtung

Seutfd^IanbS, bor ruf;mIofe fyaü be§ alten ^aiferrei(^§, ber Um»

fturj feiner bernad^Iäffigten 3ted()te unb iJrei^eiten. Su fd^tüin=

beinber öö^e thronte ber franjöfifd^e Sm^^erator, aBer i'^m, ber

bon einer taufenbjä^rigen Söelt^errfd^aft feiner St)naftie geträumt

fiatte, folgie bie üleftauration unb biefer wieberum ba§ 58ürger=

lönigt^um mit feinem S;:^rone auf ben 5)5jlafterfteinen be§ SuIiuS

1830 unb enblid^ bie ßäm)3fe ber ©egenloart über bie großen

ürd^Iic^en unb focialcn fragen.

5in bie§ Getümmel fanb feinen aBieberI;aII in ber ©ecle be§

...... ii
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en fran5öfifc^en Ütebolution (8. Se^itember

ittitfc^en ätoei 3a^r|unberte mitten inne

Hmtoanblungen ber Siteratur, mit trcld^en

er!t:üt)fi hjar, mit ben :poIitifc^en Umh3äl=

Unb in hjie biete ?l!te jerfänt nic^t ba§

ie ^inbe§3eit unb bie frü^efle Sugenbäeit

bem ^rummftab ber Söa^Ifürften be§

fein Sauf^jat^e gewefen; bie Sel)ria!^re

e ber freien 9teid^§ftabt unb f)inter

la; bann ein freie§ SlrouBabourleBen,

ber fic^ felbft überlaffen unb treiben

Ian|gtoeilte, balb I)ierf)in, balb bort^in trieb

eifte§ 3ur Ungebunben^eit unb Unftätig=

^ufammenleben mit feinem !ünftigen

SDtarburg; isängerfa!)rten auf bem JR^ein,

b iftcnben 9tebgelänben, SSefud^ feiner alten

Stufenthalt in Söeimar unb Sena, 3Ser=

be§ beutfcf)en 5}}arnaffe§, Sfieilna^me an

irrungen ber romantifc^en Schule; Ueber=

SSerbinbung mit %ä)\m bon 3trnim unb

Umjug mit ©abignt) naä) Sanb§f)ut

®er fd^maf^boHen (Srniebrigung ®eutfd^=

^c^tbüle folgt nun ba§ Söaffengeüirr ber

en§ SSrentano, balb in ^ßrag ober auf

ber ^^amilie, balb in Söien, balb in

ijiem großen ^rei§ auggejeic^neter SRänner

be§ (Eroberers Brachen. Sem ©etümmel

bie ©title be§ ^^riebeng, bie ©ammlung
tjjung feiner religiöfen Ueberjeugung ; »a»

ber Seit wenigften§ t^eiltoeife ergriffen,

el gegolten, erfiölt bie SSebeutung ber

fid^ burc^ eine (Seneralbeid^te in ^Berlin

Io§, unb feine geiftige Sptig»

Üteligiöfen 3u , unb fo folgen bie Sa^re

bem ^ranfen= unb ©terbebett ber ßIofter=

ert :rungen

'.M.a,i^b&
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fniu l)Dn 5lgneten6erg in äBeft^iI^nlen unb jetn S5erfefjr mit bem

religiösen J^reii'e, ju bcm Stolberg, Sßinbifd^mann , Cüerberg unb

bie 9)iün[ter'id)en ^yreunbe geprten; bon bem &xab ber ©mmeric^

fd^eibenb, loeilt er bnlb in jeiner SSaterftabt nm SOlain, fcalb in

^oblenj hei feinem fyreunbe Sie^ am 9it;ein, balb in bem ^aufe

Sailer§ unb 2)ic|)enbro(}§ ju 9{egen§6urg an ber ©onau; macCjt

Ausflüge na(i)5pari§, um in f^ran!rei(^ ba§ neu ertoad^te religiöfe

ßeben unb bie ^Inftalten frommer SBarml^erjigfeit lennen ju lernen,

ober nac^ ber SdjWeio, um bie §cimatl} ber geiftreicfien unb

frommen Schüler unb i^reunbe ©ailers, 2Bibmer, ©ügler, feiger

JU befudjen, ober ju ben e!ftatiid;en Jungfrauen in Stirol; unb

f ge^t er enblid; , bie leljten Jatjre in DJ^ündien in einem engern

greunbelrei§ öerlebenb unb Dorjüglid) mit ben 5)}a^ieren ber

(Smmerid) defc^äftigt, feiner leljten ©tunbe in ^fd^offenburg ent=

gegen.

äöeld; ein Icl;rreic^e5 SBud) träre e§ gensorben, I)ätte e§ i:^m

gefallen bie (Erinnerungen biefeS öielbetoegten in^altreid)en Sebeua

aufäujeit^nen, ttie üor il)m ber fi. 5luguftinu§, ttiie Hamann, inie

ber t^Iorcntiner SSenbenuto unb tf)eilh3eife (Soetfie getrau. SBürbe

ba§ ungetüöf)nlid)e Seben mit feinen med^felnben (Scftalten, balb

eine Sbl)ne, balb ein Gpos, balb eine Äomöbie unb bann tnieber

eine SSragöbie, unb mandjmal ettoaS bon alle ®em in bem gleidien

SCugenblid, nid)t felbft bem feltfamften 5)tärc^en boll ber n)unber=

barften 3aubereicn gleichen! 2öeld)en 9tang f)ätte ein foIc^e§ 58ud^

in unferer Siteratur eingenommen bei bem unbergIei(^Hd)en Stalente

ber ©rjäl^Iung unb bem au^erorbentlid^en @ebäd)tni^, meldiel er

befa|. ©}3ann fid) it)m ja, wenn er ber berlebten Ja^te unb ber

^erfonen, mit benen er ber!et)rt, unb ber ©reigniffe, bie il;m f)ier

unb bort äugefto^en, gebadete, ber Selben ber Diebe ununterbrodien

fort bon bem früfien ^benb bi§ f^jät nac^ Splitternackt, unb ber

§örer, bon ber Sebenbigfeit ber S)arfteIIung t)ingeriffen, fa'^ bie

^ßerfonen bor fic^ ,
f|)red;en unb t)anbe(n, ttienn it)m auc^ babei

nid^t entging, ba^ bie fc^ö^ferifd^ie Ginbilbungsfraft be§ 2)id)ter§

bei ber ?lu§malung feiner 93ilber nid)t mü^ig geibefen. 58Iidtc

ber 2)idjter felbft aber auf aü ben SBanbel unb SBed^fel feine»
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abe, bte er burc^ttianbelt, äurüdf, bann

wtni^mal ju SRut^e tnerben toie (iinem,

1)e ^ernieberblidt unb öon S)an!bar!eit

em ^erjen nun aller ber 65efaf)ren tnne

Sa^n am IRanbe ber ßli^^ien unb

nod^ Bebro^en. Sieje Gmpfinbung ^ai

er 3U freunbfd^aftüc^er Söarnung nieber=

SCßorte
,

gtuei Snfjre bor feinem Sobe

SSrtef i'einer früf)e[ten ^ugenb au§

en. ©ie lauten: „greilag 7. 2tugu[t,

93brgen! ÖJelobt fei ^ejuS (J^riftuS,

3jftufter, »elc^e ber fieilige (Seift gegrüßt,

unter ben SBeibern unb bie gebenebeite

möge fie für mid^ armen <Sünber bitten,

itieine§ 2:obe§. ?II§ i(f) nieberfnieenb fo

QU^er^alb be§ f^enfter§, unb fa^

aä)e be§ @tocfengieBer§ einen gefät}rlic^

eine Seiter befeftigte unb mit bem @e=

§ ^Jlöt^ige au§ ber ©ac^Iudfe sureid^te.

^erft gefät)rlic()en 2:^un einige 5!)tinuten

lOta'^nung : Ö5ott fc^ictt mir eine 5ßarabel

unb ber eine» ^eben ; ic^ gebadete

roelcfie @ott an unfere 2ßege geführt, bie

^)änbe freunbli(| boten; ac^! itf) sitterte

;r für bic^ unb mi(^ , ben Untoertfien !

-

e^e in feiner ©anb, iä) bin nictit flol3,

©d^merjen! 2öie barml^ersig unb treu

(Önabe ^at er mir geboten, unb toie oft

i) je^t fteHt er mir ben S^ad^bedfer mitten

er !ann faüen! aä), @ott fei mit i:^m!

hjenbete mid^ mein ©ebet für ben ^aä)=

§ id^ geenbet, war er wieber glüdlid^

2eben§ unb bie jhjirren '^

mufete t^m woijl felbft

ber bon fc^toinbclnber §ö

5U ©Ott erfüllt mit bewegt

wirb, bie it)n auf ber

5Ibgrünbe bebro^ten unb

er in einigen feilen, bie

fd^rieb, au§gef|)rßcf)en; f

gef(^rieben, mögen ^ier

2angenfal3a gegenüberftef)

53Zorgen§ 7 U^r. @uten

gegrüßt fei feine t)eilige

bie (Snabenöoüe, ©ebenebe^te

grud^t i^re§ Seibe§. 5Ic£),

je^t unb in ber <5tunbe

betete, t)örte ic^ na^e

mir gegenüber über bem

fte^enben S^ad^bedfer, ber

fetten f|)rac^, ber i^m bc

Sc£) ia^ mit SSeben bem

3U, mir !am eine innere

meiner ©tettung im Seber

an Wöi)lix, an klie,

un§ lieb waren unb bie

unb betete um fo ^erjüdfi

— @ott ^elfe mir! SÄ) \

aber fe^r arm unb botter

war mir (Sott, wie biete

liefe idf) fie fallen, unb au

in mein grüf)gebet; aä)\

baß er nic^t faÜle. S)a

becEer bon il;m ah, unb

fierein!"

Seiber aber f)at er fdine Seben§gef^i(f)te nidt)t aufgefrfjrieben,

nur feine 33riefe, bie einei guten 3:;:^eil feiner Seit wegna:^men,.

cl
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enthalten 33rud)ftücEc baDoit. ^tttein e§ ift Ijier nid)t ber Drt, in

bie @in3elnf;etten jetncr S^iograpljic etnjugeficu; i w'n ^a£ien e§

3unäd)[t mit feinen 5JMrd;en 3U tf)nn, unb biefen foKen bie foI=

genben Seilen beftimmt fein.

älnir je (Jincr, ]o mar Giemen» Srentano ein geborner

D^llärc^enbidjter, unb jd^on uon bcr irüf)e[ten Sugenb an füf/tte ev

fi(^ 3u biefer f)eimlid;en unb gcIjeimniBlioKen SÖelt fern öon bem

3)iar!tc in [tiüer äöalbeinjamfeit fjingejogen. Seine 35orIieIie ^nx

alles 2>ülf§mä^ige , wie fie fid) in ber ©ammlung ber Söolfalieber

3um SBunber^orne funb gab , erfreute fid^ auc^ an ben ©ebilben

biefer bem @emütf)e be§ 3}oIfel entf^roffenen Dlaturpoefic, bie er,

tt)ic er e§ in feinen 53tärd)en Don bem 53htrmeltf)ier gct^an, al§

tiü^ arme üerftD^enc Stieftinb, \>a^ feinen '£d}mer3 ben 9tad)ti=

galten tingte unb Don grau Sorelei; getröftet luirb, ber f}Dffärtigen,

neibifd)cn, flaffifd)en ßunft^oefte, ber 3änfifc^en DJturja, gegenüber^

ftellte. ^n bem Sd;nürlie§c^en tjat er un§ ein ä^nlid;e§ 93iH)

t)or ?tugen gefteßt: Ijier ift ei bie üerätüidEte Oertradte 93iabe=

moifelle Se^il)ife la 9Jtarc|uifc be ^im^jernelle, bie ba§

arme ®c^tiürlie§d)en mit ifjrer Sc^nürbruft in ben ©arg bringt,

bem bie milbe üerfoljnenbe ©eftalt Siebfeelc^ena nadjfolgt. 9}tit

ben S?DlfäIiebern fammelte er bat)er aud) au§ bem 5Jiunbe be»

SSoIfes, unb »o er fie fonft fanb, feine 53tärd)en.

allein ein fd)öpferifc^er Stdjter befleibeie er fie, tuie bie

jDunberbare grau Surelel) nui^ an bem ormen 93hirmeltl;ier ge=

t:^an, mit bem leudjtenben Sternenfleibe feiner 5)]oefie, nad)bem

er fie in bem Sungbrunnen feiner ^jj^antafie gebabet. Unb auc^

t)ierin fagte feinem bie Ungebunbenl)eit liebenben (Seifte bie 5JZärc^en-

melt mit il)ren überrafdjenben Gntluidlungen unb ibren äöunbern,

1 Sicjciügen, lucldje ein TOe^rereS über ben Sidjter jU erfaljren raünjd)en,

Benueifcn wix auf ben 9tuf|al; im 3ll)einifil)en Slntiquariu», bann auf

(Sic mens Srentano's 5-rüf)lingstran3, unb enbtic^ auf bie Steitje öon

Slvtifclu, iuelcf)e »on mir über feine 3ugenb in ben „§if'or. = poltt. SBIättcrn"

IBanb XIV ff. erfd^ienen. [Scitbem ift 1855 eine biograpl)ifd)e Sinleitung ^u

feinen Sriefen, 5Bb. VllI bcr gefammelten @d)riften; bann 1877—1878 eine au§=

fül)rlid)e i.'cben5bef(^reibung in 2 SBänbcn öon 2)icl unb Streiten bei Äjerber in

greiburg erfdjiencn.]
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bie ficf) an feine ©efe^e

3tetc^e füf)Ite ör, bem b

erje^ienen, fic^ lÄöntg
"""

bie 5ß{)antafie, i^atte i'^

in bie Sötege eingebunb^n

ß5nt!eleia, nun an bem

urb

W-

fiinben, ganj kjonbera ju. §ier in bieiem

äöirflid^feit ji^on oft in 931är^enge)'talt

3Dteifter; benn bie tounberfiare Saubetin,

al§ ^ßat^engeic^enf ben 3ting ©alomoniS

unb er burfte i^n , toie 6orfeI§ fleine

ginger l^erum bre^en unb f^jrec^en:

gei[

(„Salontoi

;

)em bie

JüH mir

\xt ber

$n ber

>urd^ bei

;ur^ ber

Jon ber

Jon ber

Sßon be§

®ib 3um
gin ©la§

3{inglein!

unb

bliflte

S)a ftanb ber tiodige

Sif^ttoajjer bor i^m,

f|)rengte, lebten unb

bem lieblic^ften S)ufte.

er e§ ielbjt wu§te unb

allerlei bor, tocbon bie

überall begegneten bem

äeffinnen, bie er fid)

unb bie if)n um ßrlöfutjg

(Sc^Iöfjer mit ginnen

unb Sauben, bie aber

3ie:^en tooKte.

Sagte i^m fo bie

bot it)m i!^re fj^rei^eit

bar, bie er nic|t immer

tDurjel bie g^i^n fic^

mit

u:ib

il:
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bu hjeiier ,ßönig!

Setfter untertpntg,

eilig ben 5Po!aI

reinften Quelle (Stral){,

en §erä entj:f)rungen,

6rbe Sruft gebrungen,

SBIütI)en S)uft gefd^toungen,

'liac^tigall bedungen,

iSterne Sic^t gegrüBt,

'KonbeS Straljl gefügt;

ßabjal burft'gen jungen

SBoffer, bitt bid^ brum!

9?ingletn! brel) bid^ um."

üüte ^ofal mit bem munberboE buftenben

bie toeüen iÖlumen, bie er bamit be=

en neu auf unb erfüllten ?[IIe§ mit

Sa, ber 9iing mar mandimal, otine boß

tiioHte, im Seben tf)ätig unb jauberte if)m

:Dir!I{c^e nüchterne 2öelt nichts inne warb;

JKgenbIict)en Siditer bie öerjauberten ^rin=

ben garben feiner Sichtung au§malte,

anflehten, unb baju baute er fic^ ]§o|e

jEl^ürmen, mit Srunnen unb (Barten

®uft jerrannen, wenn er fie eben be=

319!

2Rärdjenbi(f)tung ganj borsüglic^ 3U, fo

eid^ aber auä) eine gefä!^rlic^e flippe

jlüdlic^ umfd^tffte. §ier, too ber Spring^

öffnen, teo ba§ 2:;if(^lein ®edfbic^ ben
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hungrigen 1>eigt, ber ßnü|)pel ?Cu§bemfacE ben SSöjelBiffit äüd^ttgt,

unb man nur bie 8teb,enmeilenftiefel anste^^t, um an jeben Ort

^^inäueilen, lag bie 3}ei-iuc^ung ju na^e, ftcf) ekn gänglid^ gefien

3U laffen. Unb jo fefien tnir tf)n benn aud^ mc£)t jelten, tote er

gleid^ einem ßinbe jeber ^lume
,
jebem Schmetterlinge nat^f^ringt,

jeben ©ettenpfab einfd^Iägt burcf) ®i)teln unb ©ornen, bi§ bie

§änbe ben toilben Strauß ni(f)t me^r fajfen fönnen, unb er ]\ä)

in ber grauen Cebe toteber finbet. §aben feine 9)tärc^en un§

mitten in einen blül^enben ^oudergarten geführt, jo tritt un§ ba

plij^lic^ irgenb ein tnöd^erner ßifio Sanu§ entgegen, ber ni(^t

Wanten unb weichen toiH; ber Siebter, jein Salent miprau(|enb

unb ben tyaben immer feiner in§ (Snblofe au§f|)innenb, öerliert

fid^ in überfünftlid^en SBiij^ unb Söortf^ielen unb Megorien unb

ft)mmetrifd^en SBiebert)oIungen. 6ine anbere ©efa^r entf^jrang für

i^n au§ feiner erregbaren 5iatur, bie Sichtung unb Seben immer

berfnü))fte. So enthalten bie Wäxä)m manchen ^Beitrag ju feiner

eigenen SeBenSgefc^idjte, toir erinnern nur an ^ommanbitcEien unb

ben armen Sabenpeter. S5or 5IIIem afcer ^at er barin feine Siebe

3U bem 9t:^eine, mit beffen liefet ber ^nabe gefpielt, in beffen

ütebenlauben ber Jüngling gefungen, mit ber ©lorie ber Sichtung

umgeben, unb bie it)m getoibmeten ©(|ilberungen unb Sieber ge=

flören getoi^ jum ©(f)önften ber Sammlung. Mein bie§ SSertoeben

öon Seben unb Sichtung ^atte auc^ feine 9tac^t|eile. 2ßa§ i:^n

gerabe in bem ?lugenblid betoegt, toa§ um i'^n t)er borging, ba§

übte nur ju pufig folc^e ©ewalt über i^n au§ , baß er e§ betonet

ober unbewußt fogleic^ in ben gaben f.nner ©ic^tung nn^o^t

Sa nun fein ©eift, immer fc^affenb, immer t'^ätig, S)a§, toa§ er

eben l^eröorgebrac^t, nid^t rut)ig anfe!^en tonnte, fonbern getrieben

toarb, e§ immer Don 9leuem toieber anber§ unb anber§ ump^
geftalten, fo mu^te nic£)t feiten bie Harmonie be§ (Sanjen, Itnaä)

ben fe^r berfd^iebenen ®emüt!^§ftimmungen, bie ifin bei ben öer=

fdf)iebenen Ueberarbeitungen bet)errf(^ten, burc§ frembartige Siöne

geftört toerben , unb aU^etjt eiioa^ gan3 3tnbere§ unb fel^r Su=

fammengefeljteS Verborgenen, al§ er urf|)rünglid^ beabfid^tigt !^atte.

SöoKen bie Sefer f)iebon ein 58eift)iel :^aben, fo bitten wir fie, ba§
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in biefer SSeije auggejpDtinene SÄärrfien öon (Sodel, §tnlel unb

erf(^tert, mit feiner uriprünglic^en ein=

iammlung 3U öetgleidien. 6in ä{)nlic^e§

e 5)lörc£)en bon ganferlieSc^en Sdiijne«

füBc^en ber größeren §äljte nad) erfahren, bie übrigen 5)lärc^en

finb bagegen me^r ober ntinber nod^ in i^rer urf|)rünglid^en @e-

ftalt, ja sunt Sl^eil nid^t einmal 3U Gnbe gefüfirt.

2öie wir üirigen§ ofen angebeutet, fo ruf)te ber @runb jeiner

S)ici)tung auf älteren Wätd^en, beffen maif^te er jelbft auc^ fein

§e^I, inbem er auf ben Sitel feine§ gebruäten (SodelS au§brütf=

lic^ fe^te: „'^aä)ex^äi)l . bon ®Iemen§ Srentano."

Sie Seit ber erften S)id^tung biefer 9Jlärd)en aber fätit in

feine männlid^en Sugenbj ifire
;

jugleid^ mit bem „Stofenfranj" ge=

bid^tet, waren fieurfprüng iü) beftimmt, bie Äinber fetne§ @(f)ttiager§

©aoignt) unb fetne§ f^reuttbeS <Bä)xntd 3U unterhalten; fie gefielen

f(^on bamal§ fo fe^r, ba 5 er um lia^ ^uä) bon allen Seiten ge=

t)Iagt würbe. 6§ mochte bie§ im '^a^xe 1811 fein, ^m ^uni

1810 f(^Dn fc^rieb er bor ^Berlin au§ an ben geiftreic^en 93^aler

üiunge in Hamburg: „3(i) ge^e jetjt bamit um, ^inbermärd^en 3U

fammeln. Q. wirb fie, wmn id) fertig bin, bruden. St)r trefflid^

ergätilter SDlac^anbelbo )m unbSuttje werben auc^ babei fein,

wenn Sie e§ erlauben, uitb Sie t^etlen mir wof)I ouc^ nod^ mit,

toa^ Sie fonft ^aben, in gefunber 3eW. Söenn ic^ fertig bin,

fenbe id^ Seinen ba§ SJlan ufcript ; ici) bente e§ in Hein golio ober

groß Cuart bruden 3U laffen mit beutli(^en, großen, bunten

SBilbern in C>ol3fdf)nitten. ^BieHeic^t mac^t Seinen einmal bie Sad^e

greube, unb Sie jeidfinm einige 58ilber ba3u." 1816 ging er

noc^ immer mit bem 5) :ucfe be§ nod^ nic^t boüenbeten SSud^e»

um; Sc{)in!el foUte e§ basieren unb :^atte bereit§ bamit begonnen,

er trat mit 3Suc£)f)änbIeru in Unter^anblung , einige öolsfd^nitte

würben gemadfit. 3n eirem SBrief, ben er bamal§ (26. gebruar

18l6j fd^irieb, fpric^t er id^ barüber olfo au§:

„Ser 5]SIan be§ SButieg ift folgenber: S)urc^ ein märd^en=

'^afte§ ©efdfiid gerat^en lue Äinber ber Stabt Waxni unb auc^

nie Sronprinsefiin Imetega in bie (Gewalt unb (Sewa^rfam be§

k^li^KiL-^
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alten 5IuB9ott§ 9it)cin unb irofinen bei xi)m in einem gläjernen

§aul. (Sin 2)toHcr Don fcenf)after ?lb!unft »irb ber SBräutigam

ber ^ßrinjeifin unb Äönig Don SJiainj; nun fi^t er auf feinem

Sf)ron, bon ben ^Bürgern umgeBen, immer 531orgen§ am iJIu|,

unb ba »erben 93lärd)en erjäl^It; benn ber alte gluBgott f)at ftd^

erboten, jebe§ etnjelne ß'inb gegen ein an feinem Ufer er3ä^Ite§

SJiärdien f)ernu§3ugeben; biefe» ift ber Gingang, eine romantifcfie

gabel bon ethja ad)t S)ruc!bogen. Sie erfte (Sr3äf)Iung, toomit

ber ßönig feine 33raut felbft bon bem 9t^eine au§Iö§t, eröffnet bie

9)lärc^enrei^e unb entl)ält feinen gug nac^ ber ©egenb feine§ Ur=

f))rung§ unb bie @cfd)ic^lc feine§ ^tamenS, bie er bort entbeift,

ettoa ätoölf 58ogen; nun .cr3äl)lt ein armer ^Jifd^er ein SDZärc^en,

2)lurmeltf|ier(f)en, um fein geliebtes Äinb ^Imele^ctien, ber

^rinjeffin Heine 5ßat(;e, auSäuIöfen, etttia bier Söogen; bann er=

5äf)It ein Scfineiber ein SJiäriiien, ben ©(|neiber ©iebentobt,

um feinen ®o^n au§3ulöfen, etwa ättiei Sogen, ©omeit ift ba§

ID^anufcri^t fertig, welc^ea ic^ immer, fo lange e§ ba§ Sntei^effe

be§ SSerIeger§ erlaubt, fortfetjen lann unb hjiH; e§ folgen bann

abhjedjfelnb c^riftli(f)e, iübif(i)e unb aller Stäube SJtärd^en, Üir^er

unb größer, wie e§ bie 531ufe gibt. SSiele Äinber fönnen burd^

fleine Sieber unb ©^rüc^e ober auct) üeine rüf)renbe ^^iftorifd^e

ßreigniffe ausgelöst werben; lurj, ber ^lan bietet einen ^^aben

für aUe ©attung finblid^er ®ict)tung an unb !ann eine ganje

:|DDetif(f)e Sinberwelt umfaffen. 3ugleit^ nimmt er aße Sefer ber

Siecfifctien 3DMrd}en unb bie S5eref)rer ber Unbine in 5lnf:pru(f),

ol^ne boc^ je bie ©efc^Iec^tSliebe ouf eine ?lrt ju feinem (Segen=

ftonbe 3U mad)en, weld^e ganj ou» ber ünblic^en S:{)|äre träte."

6§ erging jeborf) bem Sid^ter mit feinem großen (lt)flu§,

wie unfern alten beutf(i)en Saumeiftern mit if)ren Somen, bie fie

auc^ niä)t bi§ jur ^rone ^inanfü^rten; Saläre bergingen, bie 2öelt

Wec^felte i^re ©eftalt, feine Sugenbfreunbe olterten, unb ba§ 58uc^

war immer nod^ unbollenbet.

^m ^a^r 1827 foüte bie Sammlung abermals erfc^einen.^

<Bä)on waren i^m biefe Sugenbbtc^tungen ganj fremb geworben,"

ba würben fie in feiner ?lbwefenf)eit in ben fetir gemifd^ten Wbenb=

>L-...vi?i;,di£iiiSRä^atair^
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geießjdiaften jeines jeügtn f^reuntes, t>el 93üvgei-metftera 2;{)omal,

in tJ^ranffurt üDrgeleien,

Siebter triurbe ntit Sob

jie ^erau§3uge6en; aud)

:preiienb'er SBeife au§.

meglidj , benn fie l^atter

Söteber fanben fte otelen SBetfaü; ber

i6erf)äuft unb bort oüen Seiten beftürmt,

))a^ DJtorgenblatl ipxaä) fic^ barüber in

Kßein er blieb gegen alle ^Bitten unbe=

biellei(f)t nn Dtiemanb einen ftrengeren

um jene Seit an jeinen

nü^lic£)e§ ju t^n, unbi

Söeife in ben 93iunb bt

fanb iä)," fäf)it er fort

9tici;ter, al§ an x[)m, bcm Sidjter felbft. Su einem SBrief, ben er

f^reunb Sietj in SDblen3 jcfirieb, äußerte

er fic^: er l)abe fic^ bagegen erffärt, mieber Unnötljige» unb Un=

er möge nict)t luieber auf eine fo ftörenbc

§ müßigen 5|5ublifums fommen. „(Sinft

'„ein 2tüd biejer 93lörcf)en {i)a^ 53ii)rten=

fräulein) in bex granffurter Sri§ abgeörucft, unb Sie toiffen, wie

fe^r mic^ biefeS berletjte; ic^ fcfirieb fogleic^ an ben 58eroal)rer be»

Manufcrt|)te§ (Dr. 58öfmer) unb hat bringenb, mid) mit aller

Ceffentlid;feit gu üerfc^onen; ba f)örte id), iia^ man in guter ^b=

fid)t biefe unreifen un) unnüljen Sänbeleien in granffurt bei

<0rn. SBrönner jl)abe brufen laffen wollen, unb üerl)inberte e§ fo=

gleid). £a§ Sringen meiner fyreunbe um bie GrlaubniB bes

£rude§ prtc nid)t auf Hon flüd)tigem 5lnf)ören befto(^en, ptten

fie fein Urtljeil über bi; Unbollenbetl)eit unb gänjlidje Unwürbe

biejer (Somtiofiiionen , bie auf feine 5lrt ein (SanjeS waren; fie

liefen feine (Sefa^r babet, ol§ ben 5)]rei§ ber ^3aar (Sremplare, bie

fie etwa gefauft f)ätten; iä) felbft aber würbe mid) wiber SBillen

aller ^ritif preisgegeben l)aben , unb fie l^ätten am 6nbe felbft mit

in ben Säbel einftimmert muffen." — 93Zöc^ten fic^ unfere jungen

S^id^ter an biefem Urt^eil über ein SBerf fpiegeln, ha^ bereit? bie

größten Sobe§erl)ebungeu fidj gewonnen.

5Zur eine,IRüdfid)t, nämlid) ben 3trmen eine 2l^of)ltl;at 3U er=

weifen, war bermögenb, trotj biefem ftrengen Urtlieil feinen 2Biber=

willen 3U befiegen. Sc^on bamal§ foUten fie jum 58eften einer

Wrmenfc^ule in Äoblenj erfdieinen. Mit fc^werem ^erjen, wie er

auabrüdlic^ jagt, geftarb er biel bem greunbe ju, inbem er fort=

fä^rt: „Sl;re ^bfid)t erlaubte mir nic^t, meine |)erfönlic^e 3}er=

le^ung gegen ben SJortlieil S:^rer Firmen in bie SBagfc^ale 3U legen."

t^Ä*K> ^iKf^'fiKäLi'iif'^ _ iJ«;U/.i'L'at.k,^ -.



XLIV SSorrtort.

'Ktlein neue .s^inbetnijje ftellten firf) in bcn SSeg; nur ber

einätge (Sodel eri(f)ten 1838, ^i^anffurt M Sc^nterber, unb jtBar

in jeiner fel)r erweiterten ©eftalt unb nüt einem ?ln^ang öerme^rt

QU§ ben 5ßa:pieren, bie urifirünglic^ ju feinem Stog^^ente öon bem

„fo^renben Sd^üler" in ber ©ängerf af)rt gef)örten.

3u einer »eiteren Verausgabe fonnte er fic^, trotj ber gün=

fügen 5(ufnaf)me biejea 3Jtärd;en§, nicf)t enti(f)Iiefeen, unb ]o na'fjten

enblid^ bie S^age feiner leljtcn töbtlicfien Äronf^eit, tüo er fic^

öon feinem 6arntf)er3igen 23?ot)Itptigfeit§ftnne fieftimmen liefe,

burcC) bie angcfüf)rtc Verfügung feines 2;eftamente§ bie @in=

wiüigung ju einer fünftigen §erau§gotie 3um 33eften ber Firmen

3U geben.

Safe ber §erau§geber firf) treu an bie Urfcf)rift öon ber §anb

be§ S;ic^ter§, irelc^e in feinem ©ema^^rfam bleibt, ge{)alten, öer=

fte^t fic^ üon felbft, unb er gibt ber 58ucf)^anblung bereitwillig

ba§ Seugnife, bafe fie ben wot)Itf)ätigen 5lbfirf)ten be§ 5Dic^ter§,

wie man e§ bon einem fo grofeartigen, bem beutfc^en 33uci)^anbel

3ur 6^re gereic^enben Snftitute ertoarten burfte, entgegen fam;

ein gleiches Seugnife gibt if)r bie würbige äufeere ?Iu§ftattung be§

2öerfe§ felbft.

äßa§ bie Sefer ^ier erf)alten, ift, mit ^uSna^me be§ (SodeI§

unb be§ 9]tt)rtenfräulein§ , h)el(f)e§ in einer längft bergeffenen

Seitfdjrift erfc^ien, fümmtlici) ungebrudt. S)afe fie aber f)ier ben

@ocEeI in feiner urf^jrüngliifien ©eftalt ert)alten, getnife eine ber

fi^önften Siei'ben biefe» 3Bu(i)e§, t)aben fie ber @üte be§ §errn

Dr. S. gr. SSöt)mer in o^anffurt 3U berbanfen, in beffen §änben

ber alte Urgocfel bi§ jeljt in treuem @eh)at)rfam geruf)t '^atte, Wie

ber feiige ??reunb i^m benfelben übergeben. „"Sie wiffen," fc^reibt

in biefer SBejiefiung ^Brentano 1827, „bafe icf) bie Ueberrefte meine§

literärifcfien 5treiben§ meinem greunb, bem Dr. 33öf)mer in |jran!=

fürt übergeben f)atte, weil er eine xJreube be§ Crbnen§ unb S8e=

wa^ren§ in feiner antiquarifd^en 5latur ^at unb ein fef)r finnboller,

gütiger, bienftfreunblid^er Wann ift." 33öf)mer liefe bamal§ anä)

bon ben ^ülärc^en eine ^bfc^rift machen; burcf) biefen ttmftanb

würbe ber olte (Sodel gerettet; benn bie eigene Urfc^rift gebrau(^te



ber ®t(i)ter, irie e§

Srud. (äbenjo finbet

fjänbigen Urfdirift be§

t^re§ S)t(i)ter§ tuf)ter

ItebeöoIIe 5lufna^me
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i(i)eint, bei jeiner Umarbeitung für ben

fid^ anä) ba§ 9)l^rtenfräulein nid^t me^x

bor; alle übrigen Wätäjen jeboc^ erfdieinen f)ier nac^ ber eigen=

Sic^terg. <Bo mögen fie benn in bie weite

äöelt ^inau§§ie^en bisfe SDlärc^en, bie jo lange in ber Ma:)3))e

SDiögen fie überall eine gaftlic^e unb

inben. 3Jtögen i{)re Sefer jic^ babei er=

innern, lia^ feine ^Bewunbenmg unb fein noc^ ]o reici)Iic^ ge=

i|)enbete§ Sob i^rem 5ßerfaffer bie ©riaubniß entlocien fonnte,

i^r ©efängniB äu öiften, unb baß fie ni(i)t ftrenger unb rüd=

fi(f)t§Iofer beurt^eilt hJtrben fönnen, al§ er fie felbft beurt^eilt ^at.

?inein neben aüem Uiboüenbeten enthalten fie be§ ©(^önften

f
ef)r 5ßiele§, tt)a§ fic^ in feiner Slnfpruc^Iofigfeit h3a|r*

lid^ bem ^Bleften in unferer ^ßoefie öertrauenSboü an

bieSeite ft eilen fann; getoi^ gefiören aut^ man^e ber Sieber,

toelc^e er feinem buntiin 9Jiärc^ente^t)id^ eingewebt, ju ben Iieb=

lid^ften unb finnbollftet:, bie in unferer S^rad^e gebicf)tet würben;

unb welc^ ein unüber :refflid^er §umor be§ l^armlofeften Wui^=

wiüeng Ia(^t un§ nic^t au§ manchen biefer üKärc^en an! begegnet

ben Sefern aber fiier u tb ba ein Cisio Janus, ober f)at ber Siebter

bann unb wann fic^ aU^ufe^r in fdierjenber Sänbelei ge£)en laffen,

fo mi5gen fie nid^t ber eblen äßaifenmutter, ber gütigen 6arita§

bergeffen, bieii^n einzig jur SSeröffentlic^ung bewog, unb banfbar

£)innef)men, wa§ er if)ijten liebeboll barbietet. @e{)t ja bie» Iiebe=

bie ©eele bur(f) biefe SlJlärd^en, bie ben

hungrigen ungef)3ei§t, feinen Straurigen

ungetröftet borüberäiefieh ju laffen, unb bie ifinen äugleid^ geigen,

wie jebe 2öot)It^at, autf) bem geringften unb ärmften S^ierlein

cf)en ©ered^tigfeit unb SBarm^ersigfett i|ren

!siot)n em:pfängt. 3u 3teu unb Seib bie ©eelen erwedEenb, fingen

if)nen biefe 5ölärc^en 33 d. I. ©. 233:

boüe @emüt^ auc^ al'

i^inbern Ief)ren, feiner

„Söerr bor ber ©ünben ©träfe bebt

Unb nid^t bor t'^rem innetn 2ob erfd^retfet,

5iod^ frembe (J5ä)ulb in feine webt,

Sn bem ift nuä) bie SJu^e nid^t erwedtet.
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aSer ieine ^ett unb bie &elxctl)üä)Uii

3n feiner eignen Sd^nlb rtagt ansuflagen,

Sem ^at bie 5Reue unb ba§ "Bithe Setb

^o(^ nid^t io tcd^t an§ Ironfe ^erj geferlagen."

Sn biefen tiefen 6rnft waf)rer Qexlnirfdjung üingt bann föteber

fanft bie Stimme ber ^Rilbigfeit:

„Sßet nie bet 3>öglein $Btut geftijrt,

2öer auf bet Sc^toalfie ftütien ^Jlorgenfegen

9Kit füß crquicEter Seele prt,

Der ge'^t ber Slrmuf^ milbreid^ aud^ entgegen.

2öer bie jertnicfte 2(el^re gerne fieBt

Unb gern bie OJtücfe au§ bem 9fe^ befreit,

2et Spinne lo'^nenb, bie e§ finnreic^ locBt,

3e§ .gierj ift boE bon göttlichem Witleib."

Sft ber Siebter un§ mit bem 5BeifpieI feiner Sßo^It^ättgfeit

borauSgegangen, fo ift er oud^ in ber ®anfborfeit für bie 2Sd^I=

traten , bie ifjm felbft auf feiner 5pilgerba:^n ertniefen tüurben , nicEit

5urücfgeBIieben. %nä) f^iebon geben feine Sichtungen unb feine

onberen Schriften Seugni^, toorin er bie§ @efüf)I mit lauter

Stimme bor ber 2BeIt au§gef^rDc()cn; fo fagt er in ber Zueignung

feine§ batcrlänbifd^en Spieles ber SSiftoria on ®örre§ unb Sc^infel:

(Sin leic^treS Ärieggf^jiel 'ijobe iä) ju geben;

®o(^ Siebe toiegt ja mit bei ben 6efdöen!en,

Sie (Säate toitt be§ SlrofteS nur gebenfen, ,

2en bu mir überfd^tnenglic^ gabft im Seben,

3tl§ unter mit bie grbe festen gu beben,

<^oIf mir bein 2lrm, maS ftür^te, Iei§ ^u fenten,

Sernt iä) an beiner Sruft bie Sd^mergen lenten

Unt auf ben finftern SBoIfen Iid^tft)ärt§ ft^ttieben.

S)ie banfbare (Erinnerung an feine ßinber= unb Sugenbjaf)re

war e§ gleic^faß§, melcf;e if)m bie fierjÜcfic 3u"9nutt9 !eine§

5[Rär(f)en§ an ba§ (SroBmütterc^en eingab. 1I§ ber mübe ^ilger

im Schatten be§ ^reu^ei in ftJätem Satiren eine 9tu:^eftätte für

. ..: -«.fe, ^.g-T.^... ^-^..c^' . t-.-^^T^ft- \



. r-'^'-

SBorlDort. XLvn

bie !ran!e Seele gefunbett, Bot t'^m baS 35uc^ bon bem btttern

Seiben feine§ §eilanbc§, b;r ii)n mit offenen Firmen jur ®otte§=

taft eingelaben, n)iI(!omme:ie ©elegenl^eit, feinen gaftlic^en ®an!

unb ©egen jireien anbern i^reunben in ber Zueignung qu§3u=

f^jred^en, bie bem) müben Sßaller in i^rem §Qufe unb il^rem ^erjen

eine §erBerge gegönnt; iMen tüibmeie er feine ©c^rift qI§ 65aft=

gefd^en! mit ben Söorten:

„®en beiben beutfd^en (Erneuerern ber ©(^riften ber §eiligen

§enricu§ ©ufo, ^o^anneS i ©ruce unb S^erefia a Sefu toei^et biefe

35Iätter ban!bar für ^erbecge, 3!JhiBe unb S^roft ein 5ßilger,

S)er in Santt gr!^arbt §trten 65ra&§au§ Steiferen stoeier

ruIEite au§,

Unb bor ©anft SBolfgat gt §au§ neu ergriff ben ^Jilgerftab,

I

rufenb au§:

©egeri üBer biefen Ort!

2Bo fo treu ber 2Beinberg toirb gebauet,

fein re|te§ SBort,

)em ®om jurücf noi$ fc^auet.

Sott bergert'i

SBenn er nadj

6tn mtat bott

S)er, im 5)torginIid^t entbrannt.

früher £)^ferler3en.

X

^a^nmh oft genübet ftanb

©einem müben Stuge, lauen ^erjen,

Unb, bon S5Iumen fromm umlniet,

SBo be§ §errei; S3tlb am Oelberg ringet,

3Jtit il^m fang ha^ SKorgenlieb,

Söenn ber SBIütbengarten SOSeitiraud^ fc^hDinget.

Sfn bjer §anb ben SBanberftab,

Segt er fi^eibe tb nieber euc^ bie @abe

^toifcl^en jtoeiir §irten ©rab,
S)a^ man feini r ein ©ebenfen l)abe.

§errfiet btr jaEein tft ütut),

Sßie bie Sün^r einft 3U bir auf ßrben

©agten, f^ridft jum ^ilger bu:

58leib bei mir, benn e§ toiE 5lbenb toerben!

3arter, inniger, Ki^bebolter jebod^ ^at er feine S)an!bar!eit

wd:^I faum au§gef^ro(^en, al§ in bem fierrlid^en ^rabgefang,

i>J^::L}^..'^i^:^£li£i.ii^ ?St ^^M: . i;i^^-^. ''^.T- uy".vv:fc.T.'r<.g-.w
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lt)el(i)en er öom 29. 9loöember bi§ 1. ©ecember 1838 ju Wünäjen,

bei bem Eingang ber lieben greunbin unb DJlutter, (So^^anna S)ie^)

an bie ^tnterlaffenen 3U if)rem 2;rofte , al§ rü^renbe Sobtenf^ienbe,

in frommer SBegeifterung bic^tete. 2)e§ Sot)ne§ geben!enb, föelc^er

ifirer SBarmfierjigfeit für ?llle§, ltia§ fte ben Firmen auf drben

erttiefen, im §immel ju %i)nl werben irürbe, erblitft fein ge=

ffügelter ©eifl nuf ber eiüigen f^rü^IingSau be§ 5ßnrabiefe§ aud^

ein 2Bei^nod)t§gefc^enf, ba§ ber feligen Qreunbin äu Si^eil ge=

tDorben für bie 2Ber!e barmlersiger Siebe, bie fie toä^renb einer

Steige öon Sa'f)ren an i:^rem @afte in Äoblens geübt:

Sluc^ ftel)t ii)x ein gelt erbauet,

SBeil fie £ibbad§ mir gegeben,

2)arou§ fie je^t überfci^auet,

Söa§ fie ttjöt an meinem Seien.

f)eimatblo§ an jebem Crtc

ganb ic^, mo bie ßinber f^ielten,

9tuf)e nur an il)ter 5|sfürte,

2Ö0 bie Pilger 3iafttag biegten.

©ie lt)at mi(^ in§ §au§ gelaben,

§at um mid^ fi(^ eingefd^tänM,

-^at am Cuett ber eignen Önaben

gromm ben müben @aft getränfet.

Unb i(f) bin it)r tief berfc^ulbet,

;3'^re 4^anb f)at mir b ertrauet,

^Ijxe Semuf^ mii^ gebutbet,

^i)x ßrbarmen .mic^ erbauet.

Se^t in if)re§ Sobn§ ^alajle

Sprid^t fie bei bem ©nob entronnen :

2li^! bie§ ^elt l)ab' an bem ©afte,

9tn §errn ßlemen§, id^ gewonnen.

S)ieje§ fiimmlijdje Seit ber §eimgefef)rten f)at feine Sanfbar^

feit if)r mit anmut^igen 58ilbern umgeben, in benen ba§ mütter=

lic^e äßirfen if)rer Söarm^ersigfeit auf Grben öerflärten Sicfitel fict)



geraDe

fRiegelt; ba ttbet fein

b.a e§ nic^t feiten

tnor, toelc^e feine

SBeife, tf)re Siebe, i'^r

äufügenb, üerwenbet:

er ber ba^tngef(f)iebenei|t

feiigeren Seben en
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9llmDfen ä{)nlic()e 2Bo^tt:^aten erzeigt, nnb

bie .§onb biefer feiner lieben ^reunbin

en gefpenbet unb auf bie fegen§reic^flc

;n ©leife unb if)re finnreic^e Sorgfalt t)tn=

fo bürfen mir ba§ fc^öne IRequiem, h)a§

greuttbitt nac^fang, auä) feiner gu einem

tfc^wtbten Seele nachrufen:

©te ginc bott ein ^au§ behjol^nen

.

2)a§ bet SJletfter ttir etrid^tet,

3luf be§ ®tebeIftrauBe§ ßronen

Sfi^id^t bcn S^rud§, ber Sitte rid^tet.

S)er, bett 3ltte§ toir bereiten,

2öa§ bei Qlrnten rtir erloetfen,

§at in len ac^t Seligleiten

^f)t 5Bai:ml)eräigleit öerl^ei^en.

3ll§ bie

3ft ber

Unb fie

3u be§

3)ott au

Sie bet

©länät

aOßcnn

Blumen l)ier öergangen,

5rül)ling bort etfi^ienen,

(um SSerein gegangen,

^imfnelS 2lrbeit§bienen.

33etten, reinen, h)ei(§en,

''Jtot'ij fie f)hx gebedEet,

Ja§ 5Jamen ^i]u Seilten,

Hx gngcl fie cttoedEet.

tojDort,

§at für

2ßedEt b

Sie gun

c§

fieSOßcnn

SBel^n b

3)te ben

3^r öon;

O! h)ie

Sßenn

Srcntono, ^ävd)m.

stev:---_

fie in !etnem SBtnter

2lrmenl)ol3 3U forgen,

®anllieb felg'er ßinber

ehj'gen grül)littg§morgen.

bann jum (Satten ge^^et,

e §emben atter 3Begen,

fCtmen fie genäset,

Slumenaaun entgegen.

toitö fie freunblic^ lad^eln,

Ulm fie al§ ©iegeSfal^nen

1. IV
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31E bic Sttntenüetber fäd^cln,

Seren !^af)l fic laum lann aljncn.

SOßte ^ot ftdö betn Söott betoä'^ret,

2;reuer ©ott! hiirb fte bann benicn,

SBie iiat 5llte§ fic§ gemcl^ret,

Sefet ct[t fann id^ fteubtg j(^enlcn.

Äcine Suft toirb bott t^r fe'^Icn,

3lIIe§, \va§ fie "i^at ettungen

3n ft(^ lelift unb anbern ©eelen,

©te^t in Silbern fie gelungen.



5a^> ^ctärc^en

lörentano, TOär^en. I

bon bem

Uliein mi Im Jtiiüer laMouf.





Wiz hix' üüUd: Kabladf hem HtjEtit ein fitßi» fang unb eintn

JTraum tjatte.

3m 9if)eingau , tro

li(^en 3eiten eine einfamt

cjrünen nnb Mumenveidier

lanf, ein junger frommer

6r lebte mit ber

gern ein 33läfec^en 2Ref)(

gifdien unb 33öge(n au»

2Rüt)Ibamm h\nau§ unb

grünen SOellen be» 3if)ein:e

ben ?^ild}en, bie üor 2uf

er aber fdilafen ging
, f

frauj unb fang bem c

furcbt 3u bereifen. 2tm

Äranj in bie Sßellen , bie

Diablauf ben Jlranj nxäji

nad) feiner 30tühle, um yi

®a» Sieb aber,

r¥

flocht

alt(n

föeld e

3ttn gute

Su alter,

Seine 2BeIIh

Älar im
2)ie aßelt

(g§ fingt

Ser 9Konb

ben

iRübest^eim liegt, ftanb ror unbenf=

äJiübte am 31bein , umgeben Don einer

Söiefe, Inf biefer 3}cü^(e ttjofjnte 9Jab=

3!)iül(erburfcbe.

ganzen 2Be(t in ^rieben, gab ben Strmen

umfonft unb ftreute feine S3rofamen ben

^eben äibenb fe|te er fid) auf ben

batte ba feine greube an ben fcbönen

, an ben Ufern , bie iii) fpiegelten , unb

au§ ber ^iuü) emporfprangen. 6be

er immer nod) einen fcbi3nen S[umen=

dil)i\n ein Sieb üor, i^m feine 6f)r=

(£d)Iuffe be» Siebe» marf er bann ben

;bn freubig f)inunter trugen, unb menn

me^r fc^mimmen fat) ,
ging er rubig

fcblafen.

» er gemöf)nlid^ fang , lautete alfo

:

Had^t! mein Se6en,

: reuer di^einl

fd^iueben

©^ernenfd^ein

;

l rtng§ entfd^Iafen,

Sßolfenfc^afen

ein Sieb.

3



S)a§ DJcärc^en »on bem iRf)em

Ser ©d)iffer fd^Iäft im 9Jad^en

Unb träumet bon bem SWeer;

®u aber, bu mu^t tüad^en

Unb trägft ba§ Sditff einiger

;

®u fül^rft ein freie§ 2 eben,

©urd^tanj»[t hei ben Sieben

®ie ernfte 5Rac^t.

32Ber bid^ gefefj'n, lernt Sad^en;

Su btft fo freubenreid^

,

2)u labft ba§ ^erj ber Sd^tüad^en

Unb ma^ft ben 2trmen reid^;

S)u f^tegetft ^oije ©rfitoffer

Unb fülteft gro^e gäfjer

aKit eblein Sßein.

2lud^ aJJanc^en lelEirft bu iueinen,

Sem bu fein Sieb entführt.;

©Ott tüolle Sie bereinen,

Sie foldie Se^nfuc^t rü^rt;

©ie irren in ben Rainen,

Unb öon ben @(^ofteinen

©rfc^aUt i^r Sßel).

Unb 23ianc^en leieret beten

Sein tiefer gelfengrunb

;

SBer bit^ im 3orn betreten,

Sen jie^ft bu in ben S^lunb:

3Bo beine ©trübet braufen,

2Bo beine SBirbel faufen,

Sa beten fie.

2)iid^ aber lel^rft bu fingen,

SBenn bid^ mein SCug erfie^t,

@in freubefelig klingen

2Jiir burc^ ben Saufen jie^t;

^reib fromm mir meine SDJü^le,

3e^t fd^eib' id) in ber Äü^te

Unb fd^tummre ein.



un) iem SKüIIer jRablauf.

3^r Iieb(n ©terne, becfel

|5DHt meiien SSater ju,

58i§ mtci^ bie ©onne hJedet,

33ig bal)i[t malE^Ie bu;

9Birb'§ gut, iüill idj bi^ greifen,

S'ann fing' in £)c^ern äi-eifen

jSc^ bir ?in Sieb.

9^un iuerf id^ bir gum Stiele

iSen Äranj in beine glut^;

(Srag ifjn ju feinem Qide,

2Bd biefer

@ut ^ad t , id} mu^ mid> iuenben

,

3)ht^ nur

%aQ auc^ ruf)t;

mein Singen enben,

(Sut 9cadt, mein 3fif)ein!

^iefeiS 2iqb imb bia" Äranj freuten ben alten ^hc'in immer

cjar fefir; er gcmann ien DJiüKer Daablauf barum gar lieb unb

trieb ibm fein [Rab gar jrbentlicb , nicbt ju (angfam unb nic^t 5U

gefdjroinb.

Ginften» träumte bem üJUiller: er gebe auf feine SBiefe unb

toolk bem alten 9?bein ten getncbnlicben Slumenfranj ininben, er

finbe aber auf ber Wu fe gar feine anberen SSlumen , al§ nur

Siitterfporn unb ,taifer^ronen unb ilönig^Sferjen unb S($lt)ert-

lilien unb Gl)renprei-5 inb bergleicben pornebme ritterlitfie @e=

tüä(^fe, er aber fc^eue ficb mit feinen bürgerlicben |)änben nidbt,

uacb löerjeuÄluft unb freue ficb ,
feinem

alten ^reunb, bem ablilcbften ber AÜiiie, einen redit präcbtigen

i^ranj baraui§ ju »ninbei

im ^'raume in bie 2i>ellen tnarf, taucbte

unter bemfelbeji ein aller, febr ernftbafter unb bocb liebreicber

2Jiann au§ ber %lutb; fiin grüne» Scbilfbaar mar mit einer gol--

en , in bereu ßi^eisen t*er Slumenfranj

3(rmen bielt er ein tt>unberfd)öne-3 3ung=

9tablauf, ber am Ufer niebergefniet trar,

ibm freunblidb genabt, it

benen Oiebenfrone umgel

3iablauf^ rubte. 3n ben

fräulein unb fe^te fle üci

auf ben £tranb. 3^ie '^ungfrau, träumte er »eiter, habe ftcb

m eine föftlicbe alte Ärone aufgefegt unb
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ihn fcann an ber ^iinb aufgel;oben, um H)n nad] feiner 9JUll}(c

ju begleiten. 3(ber ba er mit iJ}r über bie 5ßiefe gegangen, fei

aud) gar fein anberes Hraut mebr barauf 5U feben geltefen , aU
nur 9}tau>§Dbr , Hierüber fie beibe febr erfcbrcden feien ; bcnn ba^o

9JtauÄDbr fei bermafjen gerttai^fen , ba^ ci- fie ganj umflammcrt

babe; bann aber fei ein Äraut, Äatienfcbttianj , emporgefcboffen,

unb ring-3 an allen §ecten unb 33äumen fc viele Söeiben unb

^almtät;d}cn , trie fie am ^almfonntag in ber Hircbe eingefegnct

ttjerben, unb b^ibe ba^ HiauC^obr gan5 »ieber üerfcblungen. 3Öäb=

renb alle bem fab er im Xraume ben alten 2i?affermaim in bem

3ibeine jornig bcrnm fpringen unb ganje 93erge Den 5öellen in

bie fyöhc werfen, unb feine DJtüble fcbimmertc ibm lüie ein Sdilof;

am $8ergfuf3 entgegen. S^arüber ermadite ber 9.1tüller iit großen

3lengften.

Wit Des iMüllers Stvaum maljr gemorb^n.
,

2!er 2raum inar fo lebbaft gemefen, 'dai^ ^lablauf fid) bie

3(ugen nid}t lange rieb. 6r fprang Pon feinem Sager unb eilte

binaue auf bie 2i?iefe, um nacb ben Pornebmen 33tumen ju feben,

üDU benen er geträumt batte. 2*a tt?ar aber 'iükv \vk fonft:

@änfeblümd}en bie SRcnge imb bier unb ba ein frifdjC'J d^laU

glö(fd)en unb üicle 93utterblumen , and? im cdjatten nod^ einige

95eild)en. Sie Sonne gudte eben mit ben äuf5erften Spillen ibrer

golbenen 3(ugenmimpern über ben JHod^U'^berg, tüeldjer ber 9Jlüble

gegenüber jenfeit^ be^ cHbein^S lag, berüor.

9tablauf trat auf ben 3Jtiiblbamm binau^?, ben ^Kbein 5U

beobaditen ; benn fein Jraum ftanb ibm fo f lar tior 3(ugen , baf;

er glaubte , e^S muffe alle 3(ugenblide ber alte SBaffermann ber^

PDrtaud}en unb ibm bie fcböne i^rin5effin entgegen reidjen.

S©ie er fo auf bie 2öellen nieberfab, b^i-'te er auf einmal eine

berrlid)e 2}Jufif; ba gitterte ibm bac> .s)er5 Por ^reube, unb er

bacbte fcbon, ba'? fönne etniae bebeuten.



uti) betn DKüCfcr jRabtauf.

2((§ aber plö^(i(^ Raufen unb 3;rompeten burd? bie 2uft

tönten unb aug bem @^o mieberl'djmetterten : t)ob er feine SUde

ben 9if)em aufträrtS urbfal) nonStRainj t)erab ein goIbene§ 6c^iff

fahren, iroraitf ber ^önig unb bie Königin üon 3!Jiain3 nebft

i^rcr 2:oc^ter, ber ^rinjeffin Stmeleöa, fa^en, umgeben üon

viden ^ofbamen, Äammerberren, 3tittern unb SDlufifanten.

9}terftt>ürbig mar i i biefer ©efeüfdiaft , ta^ ber größte %bdl

ber S)ienerfc^aft feinen 2lnt^eil an ber äftufit ju nehmen 1(^ien;

Ijenn ber ganje §offtaa : {)atte nur Obren für ba§ ©c^nurren unb

©Pinnen einer großen ?a|e mit funteinben 2(ugen , bie auf bem

Scboo^e ber Königin r it)te unb mit bem Sd)rt>eife roebelte. 2(lle

fc^ienen bierin eine 35o ;bebeutung großer Greigniffe ju fe!^en.

5)ie mä(i>tigen Seute batten bamal§ ben ^raud), geiriffe be=

beutungSßolIe 2f)iere cl§ §Df= unb £eibtt)iere mit fid) l}erum ju

fül^ren, föel(^e tebenbige SBürbeträger innerlicber digeufdiaften

unb @eifte§ri(^tungen ibre§ Stammes ober il^rer ^erfon maren.

Manä)e füt)rten £öh)m, Hbler, 93ären, Seoparben, g^alfen,

Sc^mäne , Äranid^e u. bergl. 2;i}iere bei ficb , biefe a(te Königin

aber eine Äa^e.

Siefe Siliere iüaret: ju einer großen Dtufje unb @(eid}mütbig=

feit er3Dgen unb burftsn nur im äu^erften ^^ali burcb ein he-

fcbeibeneg, toielbeutigei • 3eid)en ibre innere @emüt{)£^[timmung

bemertüd^ ma(^en. S) !nn Pon i{)rem Setragen bing @(üd unb

Seben Pon Sanb unb Seuten ab; weit fie aU Barometer für ben

ßrfolg einer jeben Sti at^angetegenf^eit betra(^tet tüurben, nad?

beren Steußerungen mat i?rieg unb ^rieben, Sünbniffe unb öei=

ratf)en f(^Iofe.

©ing aber ein foldier §anbel fd)ief: fo fe^te man ba? 2;bier

ab
,

jagte e» in ben Sf^alb ober brac^tte e§ fonft bei Seite unb

beffen Stelle. 3Rand)ma[ bei großen

man größere, mächtigere %ij\txt an bie

Stelle; fo famen Sliger, Seoparben unb Söhnen an bie Stelle

ber ^a^^en.

6§ tüaren biefe @( bräuct)e mit ber alten 3eid)enbeuterei Per=

toanbt, nac^ .n?eld)er Ifrüljmte gelben Per jebem roiditigen ©e;

nabm ein anbere§ ar

^erönberungen nabm
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fc^äft cvft au» beut ^-tuge ber SSögel, bem Sauf ber !ibiere, bem

^reffen ber §üf)ncr ©lücf unb Uuglüii oorljerfel^en »eilten.

3u ipätcreu 3eiteu iruc^fen bie £eibenfcl)aften ber DJtenfc^ert

f , baf3 fein Zi)kv mel)r gro|5 genug War
, fie üorjuftellcn. Slucf)

n?aren bie Söföeu, 3tbler unb ßleplianten tregen i^rer llnbänbtg=

feit unb ©röfse unbequem unb unanftänbig; benn bie 2Renicl}eu

mürben äujjerlii^ 5af)mer unb tt)eid}lid)er.

Sa ma(^ten gelehrte Seute bie ©rfinbung, nur bie Stbbilbung

ber ehemaligen ."pot = unb Seibtbiere mit !l)erum ju fül}ren unb

ftatt berfelben gef(^icf te, lüol^lerjogene 2)tenld)en aujuftellen, ineldie

fid} nicht gleich Stile» merfen liefen , bamit man fid) erft auf jeben

5al( gehörig öorbereiten fonntc. G» mar biefeä gemif? eine -oox-

trefflidic Grfinbung, ber mir JRul) unb y^rieben ju werbanfen

haben.

2tu§ biefen ätbbilbungen ber ."püf; unb Seibtfjiere entftanben

bie 2Bappen, unb man fann au§i ben feltfamen giguren ber auf

benfelben abgebilbeten 3;hiere fich eine 33Dr[tellung machen, mic

munberbar 6"r5iel}ung unb §Dfbrau(^ bie ef)emaligen ^oftl;iere'

jugeftul^t l)atten.

3u biefer mol^lthätigen ^Beränberung feilen bie traurigen 33e=

gebenhciten mit beigetragen l^aben, melche burd)bie menige^urüd-

haltung ber grof^en Äa^e auf bem ®(^DD^e ber Königin ücn

D)]ainj in biefer @efd)id}te »eranla^t mürben. Söenn gtei(^ alle

biefe abergläubifchen alten §änbel längft üergeffen finb, fo ift

bpch hie unb ba noch eine Spur übrig geblieben, mie man an ben

S^ollflüden , melche bie S^ögel ju ifjren ^Reftern Pon ben Sorn^

hecfen fammeln, fefjen fann, tia.);i üorübergesogene 6chaf{)eerben

fie baran hängen lieJ5en, unb fo follbaS Sprüdimort: @ä f ommt
SSefuch, benn unfere Äa^e putU fidh, no(^ üon ber pro;

phetif(^en @emol)nI)eit jener 9.a%t l)erfommen
, fid) Por jeber äln^

fünft f)of)er ©iifte fein fauber ju beleden unb ju pu|en.

§eute aber mar bie 2Iufmerffamfeit nicht oh^e Urfache auf

ba» betragen ber J?a|e gerichtet ; benn bie fönigli(^e (j^amilie fuljr

bem perfprDd}enen Bräutigam ihrer einzigen 2;od)ter, ber ^rin^

gcffin 3(melepa, entgegen, bem ^rinjen 9iattenfaf)l pon Strier,



unb öem DUIüHcr Slabloiif.

bcr mit ber altpn iiömc3|n üoit Jvier bcn 3f\f)eiit l;erauf fal}ren

füllte.

unbetannt geblieben, ba^ biefe 5<itnilic

ein .püf; unb £eibtf;iei* üon fel)r üerfc^iebener ©emütbeart mit ftc^

führte; aber ein alte§ 6tiat§lieb ent{)ie(t bie ^ropl^ejeiung , ta^

am 53ingerlod} fcurd^ 3uft-W^ittenfuttft »on iia^ unb 'Sta^ eine .

bcl}e, glüd(id)e SSerbinbung unb eine neue glüdlic^e Seit ein/

treten feilte. !I)a§ Sieblein

ieg

©Ute Seit

(Sinig auf

§tngeleiten

Sllleg tüirb

®tü(f, bani

^od^jettSfra 1

fagte golgcnbe»:

irenn 3la^ unb /Sa|

g 3{^etne§ ^lut^

©d)a| 3U Scfia^,

bann iuerben gut.

f)ält be§ 5Rabe§ Sauf

5 unb ilrone auf.

2Beil nun bie g^amilie be? '^rin^en 9iattenfal)l eine augge:^

l^eicbnete Dial^c mit fic^ ju fiibren pflegte: fo liielt man ba» f)eutige

!öegegnen ber beiben Schiffe, tcelc^e 9{al^ unb £a| unb aud) ben

;ier3aller(iebften Scba^, bi; ^^rinjeffin 2lmelet)a, mit fict fül)rten,

für bie ©rfüllung jeneil ölten Dieime», unb bie ^ofmufifanten

fpielten gar feine anbere ^Mobie, loa» fester langweilig mar.

Sie fd}cne SCmele^a tmr fefjr begierig, if)ren Bräutigam ju

chcn, mit welchem ü)x ein fo gro^e^ ©lud fcmmen foüte, imb

auf ben S(^nabel beä Sc^iffel gefegt,

10 ta^ if)re blonben Socflen irie ein golbeneg SBimpel lüebten.

cie trug ein grünfammte leä Äleib, mit golbenen 2;räublein ge=

ftidt, unb fpielte mit eii;em golbenen 9iuber nad)läffig in ben

unb mann burd} bie )joi)k öanb in 'oas^

bunfle '5elfentf)al bineinfafc, in meldie» ]iä) ber dt^ein am bem

beiteren unb lichten 9;f)eiugau ergießt, al» molle er mit feinem

feurigen SBein einen füfjlet ,$?eller iudjen.

Sluge Bon ber fcbönen ^rinjeffin ; benn

l» ba^ fie bie nämliche fei, melcbe xi)n

Siablauf menbete fein

ibm fc^ien nic^t anber», i

im 3;raum fo feljr erfreut

©efange Don bem £d}iffe

f)atte. Saju fam nod) , ba^ er in bem

jex, in ben SBorten „Sc^aö, ©lud.
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Sauf" immer t»on einem befcnfceren @(ü(l5u Inn-en glaubte, ba§

tem ^iablauf begegnen foKte.

Sa erbob ficb aber auf einmal ein ftarler SBinb, unb bay

S($iff ber Königin iion Srier ftrtd} mit itoden Segeln bei bem

IBingerlo&e Ijerau'o unb lüar in tnenigen 9)tinuten bem a^ainjer

Scbiff fel)r uat)e.

5)er Bräutigam, ^rinj Biattenfabl, faf; auf bem ©djiffe:

fdntabet , feine 33raut befto eher ^u erblid'en. iUber er fal} nidjt

jum 23eften au'o. 2Öcnn er gteid) ein guter §err öon großen

Verf5n[id)en Gigenfcbaften fein mocbte: fo ftanb if)m hoä) fein

tai}kv fpiher ^iopf, feilt febr bünner, aber langer ©d^nurrbart unb

ber enge ^etj üon fdiirarjen unb n^eifjen SRäufefellen mit einem

langen Diattenfcbn->an5 baran febr uufortbeilbaft. öinter ibm

fa^ auf einem lebernen Stubt feine SJiutter, bie .Königin \>on

%x'kx, eine febr alte Same, bie fo befd^äftigt it>ar, bie grof,e

Staat^ral^e , bie ibr auf einem grcfum Sammtfiffen im Sd^ocfie

tag, mit 3ucferbreheln ^u füttern, baf3 fie üon 2ülem um fie t)er

nid)t§ borte unb niäitv fab ; benn bie "Statte fd)ien befonber-3 un=

rubig unb mollte fid} immer ferfteden.

3Run famen fid) bie Sd}iffe febr nal), unb bie SOlainjer

DJlufifanten mai^ten einen gemaltigen 2arm mit ibrem alten

Staategefang, ben fie mit Raufen unb trompeten begleiteten.

9tun war ber mid}tige 9(ugenblid ber Erfüllung be§ alten

Staat^reim» b^ran gefommen ; feine SJliene oerjog fi(b auf tcn

beiben Sd)iffen ; bier fd)aute 2lllee nad) ber Äafee , bort nacb ber

Stafee , föeldie fid} beibe aud) in äu^erfter (Stille verspielten ; man
erwartete ba§ grofje @lüd.

Sie fd}öne 3{melei)a, etföaio über bas 3Iu§fe'^en ibre§ Sräu=

tigam'3 »erlegen, föenbete ibr .^opfcben gegen Diablauf^^ 2Jlül)le

bin, unb 9iablauf rüdte auf ben äufeerften 9ianb feine? dJtnl)h

bammg; nun ertönte ber alte Staat^reim nod^ einmal, unb bie

Erfüllung ftanb nid}t länger auf bem Sprung.

Sie Äa^e ful^r n?ie ein 331it? über bie fc^öne Stmelei^a weg

nad} ber ^ai}c in ba:? anbere ^oc^jeitfc^iff l^inüber, bie eben fo

gefd)minb cor ibr in einen 2öinfel fdio^; bie alte ilönigin tüar



unt

ei}

6c

)

mit i[}rem Stjutjie umc

2(me(eöa entfiel ba§

ftürjte in bie S^ntf),

Seinen in ben 9t£)ein,

2luf ben beiben

tuirrung. Sie: alte ^ö

Staatgrali !"— S)ie alt(

fah ! D Staat^fa^ !" benr

mit bem 9iuber im 6
9}ta[tbaum rettete.

Siefe 33erlt»irrunt!

unb rafenb brauf los

.ftönig iion DKainj enbl

imb jmei Srom^eter in^

5)a rtjarb jeä etmaS

jammern ber §ofb

Um erft üerfteben,

C'r trat auf bie Spiöe

tief bem ^rierifcben ^^r

."oerr Scblüiegerf

^Hattenfabt aber borte

bie er nocb immer

unb fcbrie immer mit
j

mit ber i?al3e, fie f

2)a marf ber Äönig

efaüen; aber, o Unglüd! ber )d)önen

g )(bene Diuber , fie büdte fid) barnacb unb

unb p(ump0 fprang 9iab(auf mit gteicben

ie ju retten,

iffen mar SlUes in ber gröfUen 2>er=

me

jameit

urb

be-

!^erun be|

^en i^opf, aber fie traf

biir5tun lüenöete ficb

„2Ber mir mein
5"rau baben unb me

3)ie 2)tufifanten wo

vor: ba-5 SSaffer üerb^rbe

ftebe gar ju tief unter

fönne man (eidbt in ben

ßinige Dritter fpr

fie alle in ben ©runb.

bem DJfüüer «Rabtauf. 11

tigin fdbrie h)ie rafenb: „Staatsrat?! o

Königin toon DJ^ains aber fd^rie : „Staat;-:

ber '$rin3 Diattenfabl trieb biefc berma^en

•iff Ijerum, ba| fie ficb enbtid} auf ben

l)rten bie DJlufifanten nodb, bie toie toU

rauften unb trompeteten, worüber ber

cb fo untriüig Warb, taf, er ben Käufer

aSaffer ftie^.

geräumiger unb ftiller, unb er tonnte ba§

über bai? Ungtüd ber '^rin5effin 3(me=

nun erf)ob er ein großes 2Bebgefd)rei.

<i Sdiiff'?, tüo fie l)inabgeftür5t mar, unb

njen D'tattenfabl 5u: „0, tbeu erft er

bn! retten Sie l^f^re 33raut!"

tnb fab nid)t^ üor ^orn über bie ^alje,

i3te, um fie au!§ bem Scbiffe ju bringen,

einer 2)tutter jugteii^: „3n§ SB äff er

ü ertrinf en!"

üon DJlainj ibm au§ 3ont bie itrone an

ibn nid}t unb flog in ben 9il)ein.

ilönig 3u feinem ©efolge unb rief an?

:

e2od}ter rettet, ber f oll fie jur

ine ilrone baju!"

Iten platterbingg nicbt retten unb fcbütjten

ba§ ©ebör, üerftimme bie ©eigen,

iiammerton, habe feine JRefonanj unb

tiefen 9Toten aus bem %dt fommen.

in ben ^lu^ , aber ibre 2öaffen jogen

bem

anjen
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31let)rere ."püftamcu jagte ber ücrsmeifette iiönig nun felbft

I)inein; aber il}rc breiten, [teifen 9?öde tjielten fie eben iriegifit;

faften , babei jammerten fie , e» tcmme ifinen falt an bie 33eine

unb ft€ mürben fcn 5ifrf}fn gebiffen. .'pierju ra^te ber ilcnig um
feine S^oc^ter, bie .Honigin jammerte um bie .^al^e, bie DJtufifanteu

fpielten unb fctaneen ben Staat»reini in einem betrübten Zon
;

benn bie Xanten unb ^4>^iufer unb !Jrcmpeter, bie um baä 6(^iff

{jerumfctttT'ammen, faf,ten fie an ben §aar5öpfen, um fid) I)eraus=

jubclfen. Xa tbat bie gebel3te Staat'ofal3e plöl^lid} einen Baiy

nad} bcm DJuiinjer Sdnff , fie batte aber nidit gut gemcffen unb

fiel ini- !K>affer, worüber Df^attenfabl (adite, ta^ ibm ber 2ltäufe=

V»elä auf ben £diu(tern tan3tc, feine 3}lutter aber, bie alte, bijfe

.Königin »on Jricr, vor "Ji'euben in bie .öänbe patfd)te. Sie

hatte fid) bie gan5e3eit mit ausgebreiteter €d}ür3e in ben 2Binfc(

be§ Sdiiff» oor bie Staat§ral3e gefeht unb , um bie l^alje Don fid)

jU fd)eudien , line ein ^uiXü gebellt.

Sie Äal3e aber tnurbe oon einem fcl)it»immenben (^belfnabeit

mit bem Ellenbogen föieber in baa £d)iff gefd)leubert unb ift

fpätcr an§> biefer ^bat ein ganjer Sanbecmame, Äa|enellen=
bo gen, entftanben.

Xa JRatten!a{)l nodi mit bem D^uber fo nad} it)r fd^Iug, baf,

ba§ SBaffer bem Jlönig fcn 9}Iainj bie ganje ^rifur »erbarb, !am

biefer in einen foldien ©rimm, baf, er auerief:

„So it> 1 (
t'

i d) bann, baf, b i di b a § 23 i n g e r l o d) m i

t

'JOfiann unb 2)i au -o öerfdilänge unb bie ^^elfenfteine

ring» b a 5 u l a du e n !"

Xarauf aber er»t>ieberte bie .Königin t»on 2:rier nid)tic, alo

mit einer redjt fpil3igen feinen Stimme: „(5"i, baf; bii^ ba-3

an äu '5 dien beif?!"

Xie Königin oon SRainj ber;^te unb trod'nete inbe^ il)re 2ieb=

ling^ofatie, unb ber ,'iiönig menbete feinen ganzen 3orn nun auf

fie, weil er behauptete: biefe üermünfd^te Äalje 'i)abe all ba» Un=

glüd l)erbeigefübrt; unb fie begannen beinahe fd)Dn ^u raufen,

ahS ber alte Sitjefn ba» unartige Setragen all biefer Ijä^lichen

.perrfchaften nid't mel)r länger mit anfchen fcnntc unb plötilid)
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feinen 2öeüen ju erbeben begann.
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^neinen beftigen Sturm in

flogen bie beiben 3d)iffe i^ic Spreu am einanber. Sae DJiain^er

Scbiff flog gegen DKainj, baS 2:rierifd}e gegen Äobtenj jurüdf.

Sa ba^ teßte aber bei 53ingen um feie Gcfe berumfubr, tt>arb bie

3.^ern)ünfc6ung be§ Äonip^ üon 9Jiain3 fd}Dn an ibm ii^abr: ber

Strubel fa^te ba5 Scbif (ein unb breite cl herum n?ic einen

Alreifel, immer gefi^iüinber unb gefAminber; ba lautete e-5, al-?

wenn fid) ein 9iiefe gurgelte, unb auf einmal mar ba? Sdnff üoll

SBaffer, unb 9iattenfaf)(, feine 93Iutter unb bie Stalle oerfcbinanben

mit ibm. S)ie Reifen a}er (acbten rings ba5u: „flicf, tlad,

llad!" al§ meiiin man mit taufenb ^eitfcben fnadte.

So irarb ber gludi be§ 3[)kin3er .SonigÄ mabr unb ber

3;raum be§ frommen 2)tiJller§ Diablauf aucb unb ber alte Staat -?-

reim aud); benn fein jvi^eunb, ber alte 9il)ein, trieb bcm fditnim;

menben D^lablauf ben Scja^, bie fd^öne 2tmelet)a, ricbtig in bie

Werne.

3[Rit ungemeiner älnftrengung arbeitete er, bie i\ton balb:

tobte ^rinjeffin naä) feitem 9}hi^lbamm liinjubringen , unb ba

er merfte , ba^ er felbft ludi bie 33efmnung ju t>erlieren begann,

umfaßte er bie ^rinseffin

bauten ten 3Sater 9ibein

mit 3lmelet)a gleich neben feiner iDZüble, auf ber fdionen 5ß>iefe,

au'S £anb marf, tto fi(

anber lagen.

feft mit beiben 3lrmen unb rief in @e-

um §ülfe an, ber ibn nidit t>er(ief^ unb

beibe obnmäi^tig tüie tobt neben ein=

Wu Iflablauf biß fdjiinß ;a.mßlnja in Tßine ÜKüljlc füljrt.

S)er D^^ein mar fd? )n mieber ganj rubig unb fpiegetgtatt,

unb bie Sonne fehlen mcrm hernieber: ta eriüa(^te 9iablauf an-^

feiner Setäubmtg.

2lcb! mie mar er p^rmunbert, a(» er bie fc^öne ^^rinjeffin

in i^rem grünen golbgejtidten Sammtrod neben ftcb im @rafe

liegen fat).
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Sd)neU fpran^ er auf unb f'nicte lüicber üor H)v nieber unb

flüfterte: „3ld), allerf^otbf eligfte ^Prinjeff in! lüoUen
Sie nid^t aufftet)en unb iid) in meine 3)tü(}te be =

ntül[)en?" Sa fie aber fein 3eiii)en ücn [id) gab, fant er in bie

größte 3(ngft unb tadjte erft, baf, [ie mobt gar fönne ertrunten fein.

9tun befann er fid} bin tmb her, föaS er für d)littd gebort

batte, ^'rtrunfene irieber 3U fid} felbft ju bringen. 2(ber el tt>DÜte

if)m feine§ recbt gefallen ; er n>agte teine§ au§ (Scbü(^ternbeit an=

juttjenben
; fo fcbr unwürbig füblte er fid} , bie ^^rinjeffin ju ht-

rübren.

Da§) gen^öbnlicbe 3)iitte(, fie auf ben Äopf ju ftellen , fiel ibm

5uerft ein; aber föie fonnte er, bem e^i fcbon burd) äJtarf unb

JBein ging , n»enn er einen 2aib 33rob auf ber oberen Seite Hegen

fab , aucb nur ben ©ebanfen ertragen , eine ^rinjeffin auf ben

i^Dpf 3u ftellen; bann fiel ibm ein, haf, man folcben betäubten

^yebern unter ber ^lafe üerbrenne, um [ie burdb ben fcbarfen ©e=

rudb gu fid) ju bringen ; aber audj bieä ERittel fcbien ibm erfcbred=

lid); er bätte ficb nie »er^eiben f'onnen, einer fo fd}önen DIafe

ettüaiS §ä^lidiey in bie ^täbe ju bringen. Sa er alfo gar nicbt»

ttju^te , fing er , neben ibr fnienb , öon ganzem ^erjen 3U beten

an: ber liebe ©ott möge bie fcböne Stmele^a bocb mieber jum

Seben jurüdrufen.

2öie er fo betenb ibr in ba§ Ueblicbe 3lnge[icbt fdjaute, fummte

eine fleine golbene Siene um fie 'i)ex unb ttioUte ficb eben auf

i^ren rotben 2Runb , ben fie für eine buftenbe rotbe 3flelfe bielt,

nieberlaffen. S)a oerga^ Diablauf in ber 3(ngft, bie Siene möge

bie ^ßrinjeffin ftec^en , alle feine oorige Sd}üd}teml)eit unb gab ber

f(^önen Stmetena, ai§> er bie 93iene cerjagen njollte, eine siemlidbe

Obi^feige, nacb lüelc^er fie mit einem tiefen Seufzer bie 2tugen

auffd^lug unb erwachte.

Dtablauf fniete nod} jitternb neben ibr unb fprad} in ber

tiefften ©brerbietung : „0 allerbolbfeligfte ^rinjeffin! »erjeiben

Sie mir , ta^ idb ^bnen eine Obi'feige gegeben , aber idb üerfii^ere

Siefeiben, ber S(^lag mar allein auf eine unoerfcbämte 93iene

gemünzt, belebe Sero lieblicben SRunb für etföa« anberev, 3. 93.
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eine

]a}

ikvr

eine rotl^e 23(uine an

%iä id} biefe nun er

^ant) , unb biefe l)attk

3effin Söange nur all

3Ser5eit)ung ; ift aber

e» fül)(e, fo bitte id)

2;ie fd)öne Stmeteija

betäubt war fie nß&i

,

it)ren gü^en fe)'t tnie

gar nic^t» r»on ber C

feine @rlüäl)nung baüt>n

Sie ^rinjeffin

nod) in weitefter @nt

tt)e(cber haS: 6(^iff

beruf)igte eiragerma^ei|i

$rin3 3Rattenfal)(,

nic^t, lüeil fie eigentU(|)

2lui§feben in ba§ 2öaf

^f^un fnicte fie

fie fo lüunberbarlid}

(auf, bem fie nun

feine SJiüMe gu füf}ren

Stablauf tonnte

'^rinjeffin mit il)m

machte blo^ eine

2RüI)te ju tranbelte, c

tung, tf)ei(» bamit

6d)leppe nid)t fo fal

jeffin gefiel biefe Slrt

bann unb mann um
ßr aber fal) ganj befd

nid^t , al» er überaU

,

iSiefe Ijinfegte, tautei

fporn unb anbere cl

mieber fel)r an feinen

at) unb ^oni% barauf fammeln moUte.

[agen motlte, entmifdite fie unter meiner

ba^ Ung(üd, ber a((er{)oIbfeligften -^rin-

juberb in berütiren. ^cb ftel)e nun um
nein 35erbrecben mirflicb fo grof;, al§ id)

iefetbe, mir aifogteid) ben 2;ob ju geben."

borte biefe 2ßorte be» 2Jiütler» faum, fo

unb ba fie fic^ enbiid) aufrid)tete unb auf

fd)öne Si(bfäu[e am )Ri)ein baftanb unb

Otjrffise 3u lüiffen fc^ien, tf)at er aud^ meiter

) bange ben 9?bcin hinauf, ba t)orte fte

ernung eine -irauermufi! erfc^aüen, mit

er

nie 3 er

auib

cor

unter tf)

ßttern nac^ äJlainj jurüd ruberte. S^a§

xi)t ^erj ; benn it>o if)r Bräutigam , ber

fommen fein mijge, ha^ fümmerte fie gar

au§ Sc^reden über beffen unangenet)me»

gefallen mar.

unb banfte @ott Don ^erjen, baf, er

eijrettet l)abe, unb manbte ftc^ bann ju 9tab=

»on Äerjen banfte unb i!^n bat
, fie in

bamit fie ein menig fd)lafen fonne.

greuben unb (fntjüden , alä bie fc^öne

fprad), gar fein 3Bort oorbringen. @r

änige 3Serbeugung, unb al§ fie nad^ ber

er l)inter if)r ijex, tbeiB au» 6t)rerbie;

bie üom Di^einmaffer nod) febr naffe

an bie Seine fd^lagen foUte. 3)er ^rin=

gleit be» SRüder^ gar fel)r, unb fte fal)

unb nidte i^m freunblic^ mit bem Äopf.

ämt an ben 33oben , unb mie erftaunte er

roo bie f(^öne Slmelepa il)ren gufe auf fcei"

@l)renprei» unb .^önig^ferjen unb Dritter:

33lumen aufblül)en fal), morauf er

Jiraum geba(^te.

cmg
ihr

b ^Uge
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Sc traten fie in bic ftappcrnbe nnb [tänbenbe 9)htMc, nnb

alg er fie in feine 6tube gebracht , rebcte fie mit grof^cr Jrennb;

liebfeit einige Söorte jn ihm; bod} tonnte er ihre Stimme nidit

"oerfteben nor bem 2)iüblgeränfd} , imb er loolite fid^ fd^on aieg=

begeben , bie -Dliible feft jn fteüen , aber fie blieb in bemfelben

1?(ugenblid r»on fetbft fteben , tva^i ibn ^n einer anbern 3? it (\c\v\y,

fe^r tiermnnbert Kitte, ihm jeM aber gar nicbt anffiel, fc be--

fcbäftigt wav er mit feinem nornebmen Sefn(^ unb befonbere

mit bem ©ebanfen, wa?- in aüer Sßelt er ibr irobt für eine

9}iaf)(5eit anftifd}en fotlte.

iRabtanf oerbengte fid} üor 2(mele^a imb bat fie, ficb e-i he-

einem jn mad}en ; er legte ibr meif^e S^üd^er über fein 33ett
, fetjto

ibr frifdiey Söaffer bin unb feine iileie jnm SBafcbe", •lu^i' fein

befiel .'panbtud} nnb einen ganj neuen bucb^^baumenen Alamm,

ben er felbft gefdmitten batte, roie and} tia^i 33rautbemb feiner

üerftorbenen Dtutter unb bie ^od^jeitfleiber berfelben, bamit

ficb feie '$nn3effin nmfleiben tonne; bann macijte er ein ^euer

auf ben §erb , tl^eil» ibr etma» ju lo(^en , tljeil?- and} bie burd}=

nähten Kleiber ju trodnen.

3llle» ta§ tbat er ftill, ot)ne ein 2BDrt($en ju fagen. Sie

^rinjeffin mar and) ganj füll unb fal? ibm ju, ttiie er Sltle^ fo

fleißig unb bebaditfam unb befd)eiben beforgte, mag \i)t etwa

angenelim fein tonnte. 3^un nabm er nod} feine eigenen Sonntage^;

fteiber an» bem Ä'aften, bängte fie über ben 3lrm, legte ein Stüd;

d}en treibe auf ben Sifd} , lief? fid) bann auf ein ilnie nieber unb

fpradi: „3Ülerbolbfeligftc ^rinjeffin! menn ©ie ficb ber Wenigen

^equemlktteit in ber 3tube eine» armen 9)LÜllerg bebient baben:

gcruben 3ie mit biefer .treibe l)icr an bie fdimarje ßü(^entbüre

^bre fämmttidien Seibfpeifen aufjujeicbnen, bamit icb bernad?

mieber bereinf'omme unb fel)e, momit ic^ 6ie in ber @ile ju er=

<}uiden nermag."

2)ie ^^rinjeffin mar burdb bie 2(rtig!eit be§ HJlüller» febr gc^

rüljrt, brac^ bie treibe entjmei unb gab bem 9}lüller ein 'Stürt'

mit ben SBorten : „?iimm liin , mein guter Diablauf ! begib bid)

in bie -Hüdie unb fcbreib auf bie anbere Seite ber Schüre beine
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^efdaneben I)aben,

bie treibe unb fpra(^
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Seibfpeifen, unb biejeiigen, lüelcbe ir>tr beibe jugleic^ tüerben auf:

)|I[t bu mir bann bereiten." 9iab(auf nabm
„TOd)t allein biefe», fonbenx auc^ aüee

anbere, »aä 6ie müjtf(i)en tonnten, f(i)tDöre icb ^bnen äujubc^

reiten, ttienn e§ in ntiinent 35ennögen ftebt."

9tun maätte er dne Sßerbeugung unb begab fu^ nai^ ber

-Wxz Hablauf bßu ßi 4iBn?£tt£i madjt unb hn fdjjnarjß ^ans

cudj babßt fnn ratU.

^aum luar Slablauf in ber ßücbe, aU er ein bübfcbe» ^euer

•auf bem ^erb machte v nb aüe» ©efcbirr n<i)t reinlich ausfc^euerte,

lüobei er fic^ immer tefann, ira§ er für SiebUng^geric^te auf;

f(^reiben follte; aber ;§ wollte ifem aud^ gar nic^t» anber» cin=

fallen, al^ gebrannte 2)te{)Ifuppe unb 9?übreier, benn er batte

fein Sebtag nid^tl anbsrg gegeffen unb fanntc aucb fein anberefc

<S)ericl}t.

Unter biefen ©efdiäften unb Sorgen bord)te er bann unb

lüann nad) ber 5tt)üre !)in, ob bie ^ßrinjeffin etwa fd)on auf ber

anbern ©eite iljre Sieb ingöfpeifen baran f(treibe; aber er tter=

uabm noc^ nit^tg
, fie töien befi^äftigt , fic^ umjufleiben.

2)lit allem tüar er nun bereit, nur befann er fic^ nocb immer

auf irgenb eine anbere

ex auf unb ah ging.

Staar im 3Sogelbauer

nun ben guten 3Sogel

fal) , al§ ob er ficb aud)

©peife unb rieb fid} bie Stirne, inbem

6r I)atte aber am e^enfter einen jabmen

l)ängen, ben er trofe langer 23emübung

noc^ ni(^t Ijatte fpred)et lebren fönnen, tt)enn gleich ber 3?oget

eine befonbere, ja beinab menf(^lidie illugbeit üerrietl); al§ er

ganj tieffinnig auf feiner ©tauge ft|ien

auf einen ^üdjeujettel befänne, fragte er

iljn, ir>ie er geiüöl)nliq pflegte, lüenn er feine 2Rat)l3eit jube-

reitete

:

I

„ISc^iüarjei |)an§, bu meine (5^reube!

3Ba§ !oc§t ber it>et^e ÜWüUer ^eute?"

S3rcntano, 2)lär(Iien. |l. 2
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l:a anttfDvtcte fcer Staar jum erftcnmal, aber mit jel}r

trauriger Stimme

:

„®ebrannte§ Wiei)l unb 3?üf)rei,

Ser fc^lvarje öan§ ift auc^ babei!"

„SBoblan, fo foU e§ aud) babei bleiben", rief Diablauf au§,

»DU ^reube, bafs fein 5>oge( 5um erftenmale gefprodjen. ^röfjlid)

cjing er jum 33cge(bauer , ftrcute fdiönen SBeijen binein unb füllte

baä 2;rcglein mit frifd}em 21>affer; aber töan» blieb immer traurig,

er rtjollte nid}t freffen unb nicbt faufen; ba» ^erj fd}lug i!)m, al§

wenn er einer il'al^e gegenüber fäfje, unb bie "^lüa^d lie^ er bangen

mie ein Seicbenbitter. 9iablauf fonnte gar nidit begreifen, tvaS

ben SScgel nur fo betrüben möge, ßnblidi bacbte er, er ift üiel=

k'iijt erfd}rD(fen, al§ \i)m auf einmal ber S^erftanb aufgegangen

unb bie Sprache gefcmmen, nun »eife er je|t feine'S £tubiren§

fein (5nbe, n^eil er üor lauter ©ebanfen gar ni(^t meif?, tvaä er

3uerft fagen foll. Um it)n ein ttjenig aufjumuntern , fprac^ er

3U \i)m:

„gri^ unb fauf unb babe bid;

Unb ^fetf ein§, §an§ o^ne Sorgen,

Sffieil iä) jum (2d}maufe labe id),

^aft bu fein ©elb, i(^ iütll bir'§ borgen."

3i>orauf it)m aber ber Staar noc^ üicl betrübter antinortete

:

„3Ba§ l^ilft'g, tüenn id) biel freffe,

(S§ ift mein Setc^enfd)mau§;

ajJid) freist bod) bie ^^rtnjeffe,

3)enn meine 3fit if* <^^^'

2Ba§ f)ilft'5, tuenn id^ toiel babe

3}tein S^rauermäntelein;

3d^ fterb' lieut ol/ue ©nabe,

3d) muß gefre^fen fein.
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3Ba§ fiilftg, inenn id^ öiel faufe,

®§ ift ine;n Sterbetrun!;

S)em 2ob id; nid^t entlaufe,

2Ric^ i|t j^r rotier 3Kunb."

!2)abei legte er ben .Icpf ganj betrübt auf fein e^re^trögtein,

aU föoUte er ibn abgeiacft f)aben. SRabtauf bemitteibete ibn

liersUd) unb Tnad)te ibtn ben 93auer auf unb ba§ ^enfter, bamit

er fic^ eine Sehjegung mieten möge; benn er glaubte, er fei »on

üielem Stubiren unb 6iifi|en fo tieffinnig geworben, ^nbem
\)bxte er bie ^rinjeffin mit ber J?reibe an ber 2;i^üre fcbreiben,

unb iäjmü fprang er mit feiner .treibe auc^ an bie 2;büre; fie

fc^rieb öon au^en unb ei öon innen, unb fie fcfjrieb nodi lange,

al§ er längft fertig war. ©nblicfe madite fie bie 3;büre auf unb

f^Drac^: „^e^t tüitl ic^ leen, mag ic^ ci[k§ aufgefc^rieben , »enn

iu e§ nid}t tiaft, fo gib nir ein Seid)en." 'Za la§ fxe:

„©ebatfene

3)er Wlüüex mit

„ein

2)er anüaer

„eine

©er 9JiüIIer mi

„ein »et:

Ser ÜRüUer

,2ämmer

2)er aKüüer

„ein !anbirt^r

®er SKüUer fd^ü

aumen bon SBoIfenbüttel?"

bem Äo^f fc^üttelt.

öerjutfdrter Sd^tceinSfo^f?"

fd^ittelt mit bem Äo^f.

<Sä}ne<, EenIeBer=5paftete ?"

bem Äo^f brel^te.

e§ Äalbg]()irn?"

fc^fttelt mit ber ©tirn.

en in ^onig gebaden?"

fc^^ttelt mit ben Sarfen.

Sßaffer^afe?"

telt mit ber 9^afe.

L'golb !t

d-nbüd) fagte fie

:

„(Gebrannte SRe^Ifu^^se unb Stül^rei?"

Ser mmex f^rad^: „ei bleibt babei."

S)ann Ia§ bie ^rinjeifin ncd^:

ett„einen frifd^

Ser Wlüikv fpra*

Staarenbraten ?"

; ,2rc^ ja, S^r ®naben!"
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unb bie Sfiränen liefen if^nt in bie lUugen , benn ber |)ans fpracb

einmal über» anberemal lant unb üernebmlic^ , aber mit febr ht-

trübter Stimme baju: „Ser fc^iüarje ^an^ i[t audi babei;" unb

9tablauf mertte n)Dl;l , baf, ber gute 2Sogel üorau§ge[üt)lt baben

muffe, baf, ibn bie ^rinjeffin aufeffen werbe; marum er tai-

iüuJ3te unb wie er e§ tnu^te unb njoju e^ gut föar, baf; e^ ge=

\i)ai) , ba§ lüuf^te bamal» fein SDtenfi^ unb fein Staar ; nielleic^t

toirb e§ im ^^-ortgang biefer 30iär(f)en nod) einmal befannt.

So inel ift geirifs, bafs 9?abtauf wol)t füllte, er fönne ber

^rinjeffin feine ßinroenbung madien
, fo leib e§ ifjm a.\x&} tl^at,

ben fcbiüarjen ^^au^ ju fd}lac^ten; benn er batte ibr gefd^lroren,

Stile», lüa» in feinem 35ermögen fei, für fie al§ Speife äujurid};

ten, fo fie e§ begebrte. Gr üerbeugte fid) bemütf)ig üor ber

fd}önen 2(mele^a unb fagte: „Sogleicb merbe i(^ bie Gbre fjaben,

Guer ^olbfeligfeit ju bebienen," unb fomit 30g er bie ,Süd}entbüre

Jüieber ju.

W\z fidj ößi-' fdjroarje •Qauö fßlbli umbringt, tlablauf unb

3Vmeleija tljn efTen unb nadj ^ainj jictjcn.

9Tun banb fi(^ 9lablauf einen gan5 neuen DJteblfad al§ £üd}en=

fcbürje öor unb nabm feinen Scbleifftein unb fein 2Reffer jur

Öanb; benn er Jüollte bem öan§ ben J?opf mit einem red)t fd;arfen

SReffer abfcbneiben, bamit er nit^t üiel Sd}meräen l)aben möge.

S)a er nun mit feinem SReffer auf bem SBe^ftein bin unb ber

fubr , fing ber Staar an baju 3U fpredien

:

„^Keffer, aJJeffer, iüe^,-tüe^, lDe|,

Qft ber So!^n für mein ©efd^tüä^,

öätt \6^ nid^t fo fel^r gefc^toä^t,

SBäre tcf> ein ^yürft bi§ je^t."

2ll§ Sf^ablauf biefe bebeutungöüollen 3öorte be§ fd)mar3en

§anfen borte, bielt er mit 2Be|en ein unb rebete fogleicb, benn
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er i)atk eine befoHbere .^c f)ac(}tun(.3 »or Stanbe^perfonen in

anbern Utnftänbcn, ben 3?ogi;l mit fofgenben Sß>orten an:

hird)law(f)t Jüarei a(fo ein ^ürft, ad.-) üielleicbt gar

id} mic^ nic^t, meine .öanb an ^);)x

gcfalbteg §aupt 5U legen, unb fo Guer Surd)(au(f)t geru{)en,

TOerbp id) biefetbeu; ber ^$rfn3effin älmetcpa ocrftellen." S)er

33Dgef anttt?ortetc

:

„Ginft hjar iä)

3Ketn aRaul ftanb

S)od^ fiabe id) fo

Saf; e§ ein Sc^n

g:irft öon Staarenberg,

bamalS übersvoerg

;

otel gefcf)tt»ä^t

,

abel tcarb jule^t."

einmal ju feben , worauf er

fcblad}tet ju merben. 'Sein

babe e§ mit i^ienru^ üermitt«

'^ann bat er ben 2)lütler nod) , il)n 5U ber ^$rin5effin ju

laffen; er molle nur bie Gbte fiaben, fie t>cr feinem S^obe noc^

)xi) mieber einftellen tt>cl(e, um ge=

S^eftament fei bereite gemadbt, er

^Ift feinet Scbniibei-? auf einen ^eljU

]ad üor einigen Ziagen gefc ^rieben, unb tt^erbe e-5 ^tablauf ju

feiner 3cit finben. hierauf ma&te ber gerütjrte 3}lül(er Zi)üx

unb Sendet auf unb fpradi : „tsbro 3)urcb(audit fönnen ftdb be=

geben, mol^in Sie wollen." 1

S)er Staar aber flog nii^t ettüa 5U bem ^enfter binauCs ba»

füblte er tief unter feiner SEürbe; er begab fic^ Pielmebr ju ^u^

mit langfamcn anftänbigen £(^ritten in bie Stube ju ber $rin=

jeffin, unb 9iablauf fdilofe jie 3;büre bef(i)eiben binter ibm 3U,

bor(i)te aud) nic^t am Sdjlüffdlod), föeil iljn Staat^fadien bamalä

gar nicbt intereffirten.

2l(§ 2lmelet)a ben Siegel berein trippeln borte, menbete fie

fid) 5u ibm, unb er flog Po: ibr auf ben 2:ifd^, an n^elcbem fte

mit aufgeftül3ten Strmen nac )benfenb faj5. dv madite ba mebrere

Stellungen cor ibr; bie ^rinjeffim

wollte eben über feine wunberlic^en.

3Jtanieren ladien, aU ber 3 ogcl mit beweglidier Stimme ju if)r

fprad)

:

GompUmente unb rüf)renbe

faf) ii)m üertnunbert-^ju unb
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„©Ott grü^ bid), f($öne 2(melet;!

2)er fdiiüarje §ani ift aud^ babei"

unb mit feinem Sd}iiabet eine golbne DIabel unter feinem S'füget

berüor 509, bie er iidj fo l^eftig in bai? öer3 ftief,, baf; ba§ 93l[ut

ber ^rinseffin auf bcn älrm fpril5te. %[§> er nieberfanf
, fagte fie

mit Sbränen : „%d\ armer §an§! lua^ Kift bu getrau?" S)a

fprad) ber 58ogel mit fterbeuber Stimme

:

„Sld^ bu f(f)öne Slmete^ I

SOerjet^ mir meine ®c^it»ä|erei

;

2)a§ fc^önfte ®rab inirb micfi beel^ren,

So bu mid^ hjillft fogteid^ bersei^ren;

S)er SJlüIIer foK auä) effen mit,

3d^ toünfd)' eudi guten Sl^^etit."

dlad) biefen 2Borten ftredte er bie 93eine au», fd)Iof5 bie

ätugen, fperrte ben Sctinabet auf unb mar maufetobt.

S}ie fd}öne Stmele^a 30g if)m bie 9tabet au'o ber 23ruft unb

erfannte biefelbe aU eine ihrer ,§aarnabetn, bie fie cor me|)reren

3a{}ren einem ßbelfnaben ju SRainj gefc^enft Iiatte, ber balb

barauf t»erfd)munben tvax. lieber fein S?erf(±)it>inben ging ba?

@erüd}t unter iien übrigen Gbetfnaben, er babe il^nen erjäblt,

ba^ bie ^^rinjeffin 'J(me(er)a ibm eine ibrer ,§aarnabeln gef(^enft,

unb ba fei er plDt3Ud} in einen Staar üertoanbett tnorben unb

bation geflogen. ^etU erfannte 3lmete^a nur 5U gut bie Söabrbeit

iene'5 ©erüdite^- unb nergof, bittere S^bränen be§ 3)litleib§ um
ben armen §an» unb meinte unb fdjludjjte fo laut , baf; 9{abtauf

naä) feinem' 2)tüb trab ging , me(d}e? oorbin fteben geblieben tvax,

um 3u feben , ma§ e-^ am Sauge biubere ; benn ba§ ^t-iittwern

ber ^riujeffin ging ibm fo ju ^erjen , ta^ er n)ünf(^te , er möge

e§ öor bem 3[liü^Igef(apper nid^t mebr boren.

2)a fanb er nun 3U feiner grofjen SSeriounberung bie ,^rone

be§ Äönig^ t»on 2)iain3, bie, aU- ber a{te.^err fie in feinem

3Drn bem ^rin3en 3{attenfaf)( an ben ilopf Satte merfen lüolten,

in ben 9ibein gefallen mar, in bem (betriebe feiner 9*täber l}ängen.



' unb

geftanb mlüoburd) fle

genommen, [o ging bie

2n§ er nun inteber h

be§ Df^fieing einen 2;rDmpeter

blk§, ba^ e§ in bie ^ye

etmaä mit tautet ©timmje

laudier auf bem 9?t)eine

unb fuc^en. Giner »on

ajlaiuä I)abe 5)em feine

maf)Un üerfprod^en , ber

fie tobt bringe,] ber foite

fie fammt ber verlornen

folget fein.

Diablauf fonnte ifin

öerftedte bie Mtom in fe

SOtüble über bie Söiefe I)

beinaf)e üor^reuben ber

6(^a^! zugerufen; aber

er fab bie ^rinjeffin be

©taarenberg ju rupfen,

bie fie alle in ibr feibenes

lt)ef)e ju tbun, imb unterbeff

©elbftmorb be§ fc^tuarjen

unb ftecfte ibn an ibrcn

5u braten; feine Gingeiretbe

in feinem ^amitienbegtäbreij^

mad}te fie ein feibene§

^erjen trug.

Sie gebrannte SJteblf

geiüorben, unb ber §err

bem SJlülIer genoffen

ftcb. S)ie f(^Dne 2lmelei}a

t»or 2t[lem unter bittern

^an§. S)a§ ^erj fcbnitt

SOtütter; aber faum b<^tt

batts

Dem mMex 9iab(auf. 23

iraren. Äaum b»itte er fie bei^iiu^^

^Ülüble n?ieber munter barauf (d§.

bie Müble geljen lüoHte, fab er jenfeit?

auf bem Dioc^u^berg fteljen; ber

fen biriein fc^metterte, imb rief bann

au§. 2lu(^ fab er tiele ^yifcber unb

flerumfifcben unb f(ttoimmen unb taueben

biefen fagte ibm nun: 2)er Äönig üDn

SJocbter, bie ^tinjeffin 2fmelet)a, jur ©e--

fie lebenbig »ieber brächte, unb it>er

ein ©cblo^ am 'St^dn baben , unb mer

,?rone jurüd liefere, ber folle fein -Rad)'

')or ^yreube gar nidjt ju Gnbe boren; er

neu Sufen unb t)üpfte freubig nac^ ber

:n. S)a er in bie Md)e fam, tjätte er

? kinjeffin : jucbbeb ! mein bersaüerliebftet

i a§ 2öort im SKunbe erftarrte ibm , benn

(^äftigt ben üerftorbenen §ernt t>on

'Bie pflüdfte fo järtücb an feinen gebern,

Scbnupftucb tbat, a\§ fürcbte fie, itim

en ersäbtte fie bem SOlülIer ben gansen

.Raufen, fatste ibn mit ibren^brauen

grofsen filbernen 6cbnürneftel, um ibn

aber tbat fie in eine 58ü(f)fe, um fie

beife^en ju laffen. 2tu§ ben g^ebetn

jtiffen, tveldjeä fie immet auf ibtem

ippe unb bie 9iübteiet lüaren aud^ fertig

jon Staarenberg , ber gute§ fyutter bei

'

,
gab einen belifaten Sratengerudb t>on

V, nötbigte ben SD'iüller ju %i)ii) unb af^

Xbränen ibr 2;beil Pon bem fd^iüarsen

"^
fie entjwei unb gab bie öätfte bem

SSeibe bapon gegeffen , af§ e§ ibnen;!n
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fcbr »vuubevKiv ju älhitb lüurbe imb fie eine gro^e Siebe ju ein^

anbev cmpfanbeit. Sic faben ixi) immer einanber an, unb bic

fdiönc 3(me(eV)a fagtc:

„OJknn lieber 3}KU[er, eg ift mir niemals fo föobt getreten

ab5 bei bir, unb menn bu üon 2tbel wäreft, tnodte icb mit 5Rie=

manb mein Seben jubringen al§ mit bir." Skblauf aber fagte

5u ibr:

„3lüeri'd}i?nfte 3(me(et), id) i)abe einen reid}en üornefjmen

'Jreunb, ben alten SJbein, er foll un» h?obl l)elfen, er fjat @uc^

mir in bie 3(rme gegeben unb mirb rtjoljl meiter ^aü) fdiaffen.

:3cöt aber ruftet 6'ud), bafs id) 6ucb ju (Surem 3]ater jurüd fübre."

„2l(^!" fagte bie fcböne 2lmelet)a, „mein 3Sater ift fel}r ftolj

unb geizig, er wirb un§ gemif5 nidit l)elfen, unb föenn er unfere

Siebe merft, finb voit verloren."

„Seib nur rubig," fagte D^ablauf, „ic^ l)abe ein ganj anbere§

©löcflein läuten l)cren," unb fcmit ging er mit Slmelet), bie i|)n

nic^t mel^r öerlaffen mollte, bin^ug auf bie SSiefe unb bat fie,

iljm äu Ijelfen , allerlei Iränje ju macben.

Sffiäbrenb fie ba» tbat, bolte er feinen fd}önften @fel unb

5äumte il)n mit bunten 33änbern unb f(^müdte il)n mit "ßm

i^ränjen. 2lud) bie fcböne Slmelepa mürbe mit SStumen gegiert

unb fe^te fi^ bann auf ben 6fel. @r felbft fe^te bie ^rone be»

^önig» auf, tbat feine j^eiertteiber an unb fül)rte, in ber einen

.'panb eine blübenbe ÄönigSferje tragenb, ben 6fel mit ber fc^önen

^mele^ nad) SRainj.

Slire ©efprädie untermegg tnaren t»on lauter Siebe unb

greunblid}feit, unb fie übereilten ficb gar nic^t; ber Gfel mad)te

einen Scbritt nad} bem anbern. 3" ^en Dörfern entftanb bie

größte ^^reube; ^ebermann, ber if)nen begegnete, prie§ ben guten

Wlüikx ^tablauf feiig unb fcbtof, ficb iJeitt 3ug an ; ^^iele aber

eilten mit ber frDl)en äi^acbricbt üorauS.

^aum b<^tte nun ber Äcnig gebort, ein SOtüller b^be bie

fcböne 2lmetet)a gerettet unb bringe fie , al§ er befannt macben

lie^ : fein 2Renfcb folle bei SiobeSftrafe ein 2öort baoon fpred^en,

ba^ er bie 2^od}ter bem ^inber 5ur Sraut »erfprodien.



unb

Wie Kaölauf bßtrngEii

€rijeg erklärte, roas er

rate er bte ^Sönigtn

raarii, tzm -ßöntg non ;llara? öen

nad)l]er in feiner üKüt)le träumte nnb

iltnö Hattenkalji ron ©rter begräbt.

if}n in ben Dibein,

SDlüder, unb fie äo^en in

üca* ba» 6c^(Dfe.

3)cr ^onig (ag mit

(auf fie faf) , mad}te er

mehrere Trabanten au

Dom ßfel unb brachten fi
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2^ er 3113 fa^ SRainj immer näber, unb al$ bie f($öne Slme-

Iet)a bie (^-cnfter be» Siblcffe^ in ber 2{benbfcnne fpiegeln fab,

»einte fie t>or 2;raurigftit, unb a(» fie über. bie lange 3{f)ein-

brüde jogen, meinte fie xod) üiel mebr unb fagte ju bem SJtüüer:

„£ i e b e r 9t a b:( a u f , n i m m b i e f e n 9i i n g 3 u m 5( n g e b e n:

fen," unb gab it)m ein^'n 9iing, „unb biefen Mran3, mirf

Daft er una Ijelfc." Xa§ t^at ber

bie ctabt ein, nom SSolfe begrübt, unb

ber Königin am Jenfter, unb a{§ Dtab-

mit bem @fel .öatt, fdittjenfte bie Ärone

unb rief t)inauf: „^c^ iDünfcf}e Gucb einen guten 3tbenb, §err

ditoiegerüater unb ^rar c(^tt»iegermutter! §ier bringe iä) Quä^

meine Sraut, 6'ure S^odter, bie fc^öne 2(me(et)a lebenbig: nun

fagt mir öffentlid) öor bt m ^Bolfe ju , tt)a» @ure Strompeter au»=

geblafen 1:)aben, fo feilt ^l)v @uer ilinb ttjieber in Sure Slrme

fc^lie^en." Sie fd)öne 3{inelet) n^arb rotl) bi» über bie Obren, alio-

9iablauf fo mutl)ig l)ini:,uf fd}rie; ber ilönig unb bie Königin,

würben aber üor SSoSleit tobtenbleic^ , unb plö^lic^ brangen

bem Sd)loffe , riffen bie fd)öne 2lmeler>

ie ins <Bd)lo% beffen Sbore fie bem nad)-

eilenben ^tablauf nor be:: 3'tafe 3ufd)lugen; 3ug(ei(^ würben aud)

alle Jenfter be» Schlöffe« i jugemadit, unb ber betrogene Si^ablauf

mocbte podien imb iam|mem, mie er wollte, er befam feine

Slntwort.

@r Ijatte ctber ben

coli 3Jlutlj unb erflärte

(^Warjen .^an§ i)alb im Seibe unb war

auf feinen @fel fteigenb, bem ßönig

»on Tlain^ laut ben Ärjeg , worüber bie SJtainjer ^Bürger ibn

böljnifc^ auslachten , unb

S)a aber einige brape 2

bie Äinber ilin ben GfelSritter nannten.

;ute ifim beiftanben unb laut ben ^önici
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inortbrücbii"! nannten, (tef, beri^önig IDgleid) an^rnfen: ^lebermann

fülle ftd) nad) §au)'e begeben , itnb man folle ben irabniril^igen

a)MUer ntbig f)eim stellen laffen.

SBeil fid) mm ba§ 5ßotf nod) nid)t üerlor, Ite^ er einen t)o^en

©algen »or bem Sdiloffe auiricbten, öor meldiem bie äJlainser

mit großem Dtefpeft na(^ öaufe gingen. 2llg [ie Stile fort tüaren,

ftanb ber arme Diablanf mit feinem Gfel allein ba. @r fal) bie

Sonne untergeben gan^ rotb in ben 3lbein uni' blidte an bie

^-enfter, ob er feine fd)öne 2tmelet)a nic^t fetten fönnte: ba warf

man :plötüicb alle bie.franse oben berab, mit benen er bie fcböne

SCmelei} gejiert batte.

Gr la^S fie forgfam auf unb l^ängte fie an feinen ßfel, unb

ba e§ bereite bämmerte, ging er an ben ©algen unb bängte bc§

Äonig^j ."i^rDne baran unb fcbrieb ta^u
;

„3um enjigen 2Iugebenfen

Sang' td^ l^ter betne ^rone,

Sßo bu, metneibtger Äönig!

3u betne§ Unban!§ Coline

§eut feiber mü^teft bangen."

Sann brebte er feinen 6'fel berum unb ritt rul)ig lieber nad)

Unternieg^ badite er, n)ie er e» anfangen follte, ben .König

ju.beftrafen; aber immer famen feine ©ebanfen auf bie fd)öne

Slmelet), unb er wergaf? allen 3°^" ""b fiel in eine tiefe Sc^iner:

mutl). 211» il)m feine älZüble entgegen flapperte, fiel if)m feine

SCrmutl) unb feine beutige Hoffnung recbt auf^ .^erj, unb afö er

feinen 6fel eingeftellt unb feine Stube betreten batte, njurbe er

fel^r betrübt. 3(Ue» lag , irie bie fcböne Imeletia e» t»erlaffen,

unb fein 23ett mar nod) eingebrüdt t»Dn ibr. 2llle» lie^ er, nic^t§

getraute er fidb 3U oerrüden, e§ inar ibm Stlleä beilig.

2tl§ er in bie Kammer trat, tüo i{)m fonft fein Staar ent=

gegen gefc^rieen, unb er nun ben leeren i?äfig anfa!^, rief er au»

:

„2ld) armer, fdmjar5er §an»! faum War bir ber 2lbel über 'ocn
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Sd}nabet gefontmen,

Öoflic^feit fterben uiib

Äautn nenne ic^ ben

bcn ©algen üor bie 9

mein 9^ed)t get)a(ten

appelUren." 9tun girtg

U^r in ber Tiaäft ; dbex

bem 9if)ein, gute 3Ta([)t

bcm er ü/m bie Äränje

l Söte of

SBei^t

2Bie mind&en

aSeilt

iä} bir gefungen,

)efi'er bu a[§ id&;

Sranj gefd^Iungen,

beffer bu als id).

1^0 )en5)ie

©0 büf

®§ fd^tiianben

©0 büf

Sir

Sie fd)

D ^elfe

Sie fc^

gabj-tSu
Sie fd^

ü \ooUi

Sie f(^

©Ute

2Bag

2;^u iti

Sie j^

m.r
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fonnteft bu nidjt anber^, bu niufueft an?-

gefrefi'en merben ; a<ij iä armer 93tü[(er

!

^önig Sc^tüiegeroater, fo läf5t man mir

afe bauen ; aber ic^ (äffe nicbt ab , bie mir

lüirb, unb follt' idi beim ^aifcr felbft

er auf feinen DJtübtbamm; ee^ mar ^mölf

er lüDÜte bo(^ nocb feinem alten ^rcunc,

fagen unb fang ibm fo[genbe-5 Sieb, in-

ber fcbönen Stmelen juioarf:

©terne frftiüanben

er l^eut in bir,

bie ®eban!en

er l^eut in mir.

fc^icft bie Slunienfette

ime Stmele^,

mir erretten

iine 21meleb.

2Bie fro^ mein öerj gefd)Iagen,

SDBei^t leffer bu at§ idi;

SBie ic^ mein Seib foll flogen,

SBeiBt ^effer bu al§ i^.

mir in ben SBcUen

ifne SCmelet),

mir gefeilen

line 2lmelet).

Stacht tl^u bi(^ bebenfen,

ba§ Sefte fei;

bem Sraum mir fd^enten

ne 2lmelet).
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S)a er fcico gcfungen , ging er nacb §aufe imb (egte fi^ auf

bie blofjC @rbe neben ba» 23ett, lüo beute bie fcböne Hmetep ge^

rubt; benn er mcllte bie'g nid}t peränbern, unb fo fi^Uef er ein

unb !^atte fotgcnben 2:raum. Gr fab ben alten ^tbein irieber, ber

fa^ im Diobr unb fd}nitt eine pfeife, unb aVi er if)n fragte : „^ür

men ift bie 'pfeife?" fprad} ber äibi^i": n%^^^ t'i'^ ""b ^^ine

3lrmee, bu fcllft fie in bem .Kriege btafen, ben bu bem Äönig

Don SJiaiU) angefiiubigt." 3((§ er ibn aber fragte, mofjer er bie

Sclbaten erbalten feilte, fagte ber 9Jbein, com ^rinjcn D^iatten--

tabl im 35ingerlod\

^a eriradite ber 9}iütler unb badite feinem 2raum lange

nach unb tonnte nidit flug barau-o luerben ; bodi b^tte er einen

t^ro^en ©laubeu an ben Jraum unb ging am 9tl}ein binab an

t3C[§i 93ingerlcdi fpa.^ieren , unb ba er bcrt ein fd}öjie§ 9?Dbr fanb,

fd)nitt er fidi eine ^iobrpfeife unb fetUe fid) auf eine 3^elfenfpi|e

unb pfiff ein luftige» Sieb. £aum tjatte er ein 6tüdfd}en gepfiffen,

ab3 er n^ieber ein grcJ3e§ ©epfeife bö^te xmb eine DJienge fdimar=

5er Sfläufe um ben Reffen l)erauf friecben ^al) ; an ibrer Spilie

ftanb eine grof;e ^atie , ftteldje fid} auf bie Hinterbeine feilte unb

alfo 5U il}m fprad); „-Diein lieber -Diüller Siablauf, tva§ ftel)t 5U

beinen ^'icnften?" "Sa fagte 9^ablauf: „6"in paarmal bunbert

taufenb Mann gegen ben Äönig üon "Maini , ber mir bie fcböne

Stmelep nid^t geben nnll." 35Dn .'oerjen gern," fagte bie 9tat3c,

„aber bu mufU mir aud} einen ©efallen tbun imb ben ^rinjen

^Kattenfabl unb feine Jrau 93httter, bei ber id} bi'g jefet in Sien=

ften geftanben, unb bie im Singerlocb Perunglüdt finb, begraben."

— „%a^ ift nidbt mebr aU Sdiulbigfeit ," fagte Diablauf. „"3bre

.Hörper," ertrieberte bie 9'{al3e
,
„liegen bei bem SBingerlod} auf ber

i^nfel, roo 'nn fie begraben fannft, bi» bieSeute dou Syrier e» er:

fabren unb fie abbolen ; ttjenn bu ba'S perricbtet t)aft, fo gel}e nacb

Üiainj mit beiner 'pfeife, unb fo balb tn pfeifft, !omme id} mit

allen SO^äufen ber ganzen 3©elt, benn id} bin ber 9f|attentonig unb

belfe bir." — „3(ber ber fd)öncn älmelepa bürft il}r ni(^t§ tbun,"

fagte Diablauf. „Se^üte @ott," fagte bie 'Siatz, unb fo xoax ber

35unb gefcbloffen.



IIb bem miUit 3tablaitf.

S^lU

Tarn fegte [id} bef

auf bie ^nfe( mit

3tattenfa^( itnb feine

bem (£anb liegen unt

fie bemaditen. 6"r

©ruben neben einanbir

ftreute, »obei it)m bic

bie Öeiben binein unb

gelang tä it)m, aber

^tnei 5"äufte gemadit,

i^nen allen 6(^mud;

SRbeinfanb mieber bin

tuaren.

2(uf ba§ ©rab

folgenbe ^i^tcbrift mafcte

blau!,

DJMller auf feinen ,Habn unb fubr binüber

unb Spaten. 2;a fanb er ben '^rinjen

alte 9Jiutter, bie iUinigin ton 2;rier, auf

eine DJtenge blatten um fie berum, tr>eld}c

a*te in bie DJtitte ber "^niei smei fc^öne

bie er mit Kräutern unb Slumen aue=

Statten febr fleif,ig t)alfen. Sann legte er

faltete ibnen bie <s3änbe. Sei bem ^rinjen

ber Königin ging e'S mdft; benn fie batte

unb bie fonnte er nid)t auffriegen. Gr lief;

ja er pu^te ihnen nodi ibre ßronen mit

'., ba fte üDu bem Sdilamm trüb geworben

lei

c.ber legte er einen Stein, auf »elcben er

Sie Söntg

?5rin? m
Sie joge

9tadE> ber

Sm
S)er Tin

©r ^at

Unb ift

S)er

®ag &o

Wit föaölanf Die

©B|tamßnt öes fdjroabcn

2tl§ Diablauf baä

Slbenb geirorben; abei
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Ö i e r r u b t

in t)on Syrier,

ittenfal^I auc^ neben i^r,

it auf bie greierei

f(^önen 2tme(e^;

Sin^erlod^ ertranfen fie;

ler iRablauf begräbt fie l^ie;

\ä) eine ^feif gefd^nitten

\ad^ SJiainä in Srieg geritten,

3tattenföntg ftel)t tl)m bei,

t ge^jfiffen unb getrommelt fei.

mäufB ju iJlainj jufammenpfetft, Das

^ana auf feinn' iJlüt)lß ftnößt unö

in bßjn Sdjmarjmall) abreifßt.

Segräbni^ üollenbet l)atte, inar e» fd}on

er ritt bennocb nadi 'i)lain3, unb es, f(^.lug



30 2)Q§ DJJorcfecn üon bcm 9il)ein

jirclf Ubr in fcer )uid}t, aU$ er atlein cor bem Scbloffe ftanb.

äld) ©Ott! bacbte er, wenn icft nur bie fd}öne 3lme(ei) nod^ ein=

mal ie(}en fönnte, e^e id) meinen i^rieg anfange, »icUeic^t fönnte

nodi Sdlec- gut geben. D^el)reremat »oüte er feine ^^feife an ben

301unb fetien, aber immer unterbrad) ibn irgenb ein ©eräufcb, unb

er glaubte immer, ba» tonnte 2lmelet^ fein, unb er bliec^ nid^t. 3lber

enblid} borte er ein ^-enftcr aufgeben unb folgenbcic £ieb fingen:

2)a brunten am treulieben 3^^eine

treibt ^reue unb Siebe ein Stab,

2)0 toeinet fein ^erj um ba§ meine,

betrübet burcb bittern SSerratf);

S)aä SBcrt hjarb bem 2KüIler gebrod^en,

Scc^ ftebet bie 3Kü^Ie nicfit ftiU,

(So lange ärtJei ^erjen nocb ^od^en,

Unb eines jum anbeten h?iU.

33ring Sd^toalbe rl^einablrärtS geflogen

3)em i^erjen bom ^erjen ben ©ru^,

Unb SBeüe, ber er midE) entjogen,

'^üi)l banfenb bem !Retter ben gu^;

©ag Sonne i§m, je^t an bem Sogen

®e§ §immel§ öetblutenb fo rotb:

2)a§ §erä, bag bu trugft an^ ben Sßogen,

aSIeibt banfbar unb treu bi§ jum Sob.

3^er 2)tüller erfannte balb bie Stimme ber fcbönen 2lmelei)

unb ttiar febr gerübrt, benn er merfte ttjobl, ia^ fie mit ber

ÜJlüble, con ber fie fang, feine DJtüble meinte; unb er fang ibr

»lieber

:

2)0 broben auf jenem Sd^loffe,

2)a finget ein Sungfräulein,

2)a§ l^ab idl) föobl geftern gebogen

2lu§ bem tiefen blauen 3tbein;

Sie tft'§, um bie id^ freie,

Ser Sßater öerfaget fie mir:

©Ott grü^ bid), fc^ön 21melebe!

2)er SHüller ftebt öor ber %^üv.
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Wlan fann fid) wol^

tüurbe, al§ fie Sftablauf»
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benfen, irie bie fcfiöne älmelet) erfreut

StntJnort I)Drte , act) leiber batte fie ibm

fang if)m irieber

:

mcS) adablaif! lieber Stablauf!

^ bitt bid), jiel^ nac^ ^au§:;

SRein 3Sät(rIein i»iU bid^ l^eiilen

2ln ben l^jl^en ©algeu 'i)inau§>;

a)iein Siülterlein lütll bir fc^en!en

sin ben |)(il§ einen 3[Rül^[enftein

linb bid^, mein £ieb! öerfenfen

SBol^I in ben tiefen iRl^ein.

SÜefer 3?er§ gefiel b(m 2)lüüer gar nid)t, iinb er fang lieber

Ijinauf

:

5hun fteig

nb ma(^

nen S^raunt geträumet

Sßon blauen 3iitterfj3t)rn

,

Sßon golbren Äaiferfronen,

mir ju ©ifteln unb Sorn.

9}Jau§iJ§rI( in trägt nun mein ©arten.

@ut 3la(Sj\, fc^ön atmelet);

ic^ auf bie SBarte

ein gelbgefc^rei.

3Jlein 3Söl:[ein foH nun jiefien

Sn be§ ÄJnigg Sanb einiger;

®r Srirb i^m nid^t entfliel^en,

©ie finb loie ber Sanb am 3)feer;

©ie traget graue ^elje

Unb fül^r(n fd^arfe Q'd^n';

ßein |)ältxlein auf bem gelbe

poH il^nei fidler ftetjn.

Qn beiner

ioE'n fie

!jn beineg

SoU'n fie

3Jtutter S^eiSfammer

jur 2;afel ge^n;

33ater§ ^rautgarten

f^afjieren gel^n;



32 ®Q§ iülärdien Don im Sfjcin

®en %i)ton ifim 90115 berberben

Unb feine§ .'paufeg S^ivell,

Uub iüenn aud» §unbert fterbeit,

Stelen Saujenb mif ber 3teII.

©0 lang, bi§ ec tvirb batteu

Sein [)Df)e§ ÄönigSiüort,

©oll'n meine 2anb§fncd)t fd^altcn

2)Jit 3iauben unb mit 9Jiorb;

Sicft irerben fie berebren,

D fd^öne 2(melel;!

5!}a§ t\)u ben Äcinig betel^ren,

Seb tüol^l «nb bleibe tveul

2l(§ ei- bieÄ gefungeii batte , fagte ihm 2(me(et} tr>eineub gute

Tiaä:)t unb mad}te ba§ genfter ju; benn fie lüurbe fon ihrer

lölutter gerufen.

9?ablauf ging hinauf auf einen St'lfen, fcei' Gic^elftein ge=

nannt , unb pfiff einen luftigen DJiarfc^ , unb faum I;atte er einige

SRinuten gepfiffen , al» er in ber ^erne ein gro^e? ©eäWitfdier

f)örte. ®er S'lad^ttüädjter ging üorbei unb fagte : „@i ! tua« pfeift

ber SBi-Spelminb beut närrif(^ im 9{l)eingau!" S)ie ©c^ilblrac^e

<iber fagte: „Stein! i(^ glaube, es finb bie ©rillen." S)a madjte

dn Säder feinen Saben auf unb fagte : „@i ! it»a§ jtt»itfd^ern bie

Sctjtüalbeu freute muuberlid^ !" 2)anH gudte ein Sdineiber jum

g-enfter beraub unb fagte: „Wie beut bem Sc^eerenfdjleifer fein

9iab feltfam jifc^it
!" Ser 9cad}tit>äd^tcr fagte bann iuieber: „6t^

pfeift tüic l}unbertaufenb neue Sc^nupftabafsbofen !" S)ie £cbilb=

tradie fagte : „3d} glaube , ba» tüilbe §eer mel^t bie S^gbtneffer,'-'

unb fo famen fie in einen lauten Streit, lüa^S e§ fei.

2lber baä ^Nfeifen trarb immer ftärfer, unb bie £eute tüadjten

alle auf unb in allen ~5"eit[tern föarb £id)t; Diablauf aber 50g

ru^ig 3ur Stabt l)inau§ unb fagte l^ie unb ba , tüo il^n bie Seute

fragten, it)a§ n)ol;l ba'? entfe|lidbe ©epfeif fei? ®a§ tüerbe irobl

be§ 2Rüller§ Diablauf'S ilriegeüolf fein, bem ber Äonig nicbt

^ort gebalten.
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K\\,

nidt

etabt

utt

bcnn

%l§i basi ^pfdfen tmm^r

(2(i)(af , eg fei bie ilönigi

gab x\)v einen Sd^lag^ b

luieber ]d)tug.

6r fagte, fie' folfe

lt)üf)[, benn bie gan^e

3}täuie! DJtäufe!

•)Iun fonnte lüeber be::

fe'^en , o()ne in O^nmac^t

fie gegen biefe Z\)kx(i)&n;

Jrenigen 3}linuten liefen f

in bie ."pöl^e, unb e§ it)ai

allen SBänben, ba^ man
9Iun tnaren p^ax vkU

fie alte iüegfangen unb

aSort h)ar gan^ f)Uf(o§. 6;

Söort nid)t mef)r l}Drte

;

ben ringsum liegenben SöH
a[(e§ ©etreibe abfreffen

3n folc^er Stngft ttjar

\3on ben SRdufen etmaS fti

S)er geängftigte J?önig unl})

ber 33ettbecfe l^eriDor, unb

fagte : »nie fie gar nict)t»

ii)v ber SRülIer ^iablauf \)

unb ii)x gefagt f)dbe, efie

er feine ^riegSüolfer nic^t

2l(g ber ilönig bie§

Söorte ber Königin Don

]^atte: „ei! ba^ bid) ba

nun , eS foilten gleich ^hjei

ibDf(i(^ einlaben, gu einer

2tl§ bie Slrompeter na(|)

tior ber %l)üxi unb f(^rie

«Ferren! ic^ fomme f(^on;

Srcntano, Wärd)m. I.

un5

33

ftärfer mürbe
, glaubte ber Äönig im

X, bie fo mit ber 9iafe pfeife, unb er

fie aufit»ad}tc unb hd^^ toaxt unb ibn

fo pfeifen; aber balt bemerfte fie ee

irar in 2Hlarm , unb 2(lle^ fc^rie

:

itönig UDcb bie Königin eine -Otau-?

gu fallen, folcben Sßiberttiillen blatten

aber ba» balf l)ier nid}t§, benn in

e iäjon au^en an ben Sc^lo^fenftern

ein fold) ©efnifter unb ©epfeife in

fteter Slobegangft tüar.

Äa^en in D)kin3 ; aber ber Äönig lief?

feine Stube ^erum feöcn, unb ba§

mar ein ©efdjrei , baf; man fein eigen

nun tarnen noä) bie Sauern au'?

fern unb fdürfen , baf, bie DJtäufe ibnen

tav Äorn auf ben Speidjern.

)ie Sonne aufgegangen , unb e§ warb

ler; benn fie lieben ba§ fiiAt nid?t.

bie Königin ftedten ben Äopf unter

bie f(^öne 2lmelet)a trat l)erein unb

ben anlaufen gelitten l)abe , unb mie

Ute 9Iad)t im 2;raume erf(^ienen fei

ßönig fein SBort nicbt b^lte , trerbe

iurüdäieben.

;)örte, erinnerte er fid) aud} an bie

, bie il)m auf bem Di^ein jugerufen

? 2)t^ä uneben bei^!" unb er befal)l

3;rompeter 5U 9ftablauf reiten unb iljn

Unterrebung nact) SRainj ju fommen.

9iablauf» 3Jlül)le tamen
, ftanb biefer

il)nen entgegen: „©d)on gut, ii)x

iä) !ann mir fcbon beuten, ina» ibr

3

Pm

ber

Girier



h?c((t," uub üf)ne fie nur anjiil}cren, fattclte er feinen Gfel unb

ritt mit ihnen nach iUainj.

Seine '^^feite hatte er nmbängen , imb ak^ er jum 2(}Dr ein=

ritt, pfiff er einige 3;öne, n?orüber alle 2)länfe fid} »erfrechen unb

ftiü »üurben.

"äUi er üor benx Sdilof, ftaub , fal} ber ilöniq jum ^enfter

heran» unb fcnnte t»cr 3ctn faum reben; aber enblid} fantntelte

er fid} unb fpradi: „iltüüer Oiablauf! lüie ^ait bu mir bie

-Otäufe inö 2anb gebrad^t ?" — „i^tein ipiiibicjer öerr Sdjföieger-

nater!" fagte 9iablauf, „mit biefer "pfeife." — „Unb Wo haft bu

bie '4>feife h^i^?" — ,,~ie ijcit mir mein 'Jreunb, ber alte OiheiTtr

im dtoi)x gefd}nittcn." •— „3)lüller ^ablauf ! bu icillft mich jtüingen,

bir bie fc^ßne 5(melei)a ju geben, unb id) will eä aud} tl}un; fd?ide

mir ju einem 3eid}cn beine» SSertraucn» beine ^pfeife herauf." —
Sogleid) nahm nun ber 3Jiüller feine pfeife unb gab fie ben

töniglidien 33ebienten , bie fie in ba§ Sd}lof5 trugen
; fobann famen

einige S^rabanten unb führten ben 2)lüller aud) in baiS S(^lof>

unb mad^ten bie S^h^ve ju.

älber ber arme ^iablauf, iüeld)er frol) bie treppen {)inauf,

jur fd)önen Slmelep fpringen tüollte, tt)urbe auf 95efel)l be» falf(^en.

.Hönig§ in einen finftern Werter genjorfen. S)ie fdiföeren eifernen

;)\iegel raffelten l)inter ihm ju, unb er irar in feinem Glenbe

allein.

.^aum ba^ er eine h^^lbe Stunbe unter bittern klagen auf

bem Stro^ gefeffen, rafdhelte etiüa» ju feinen "Jüfsen, unb er fah

ben großen 9iattentönig , mit bem er juerft ben Sunb gefdiloffen,

t»or if)m fi^en unb alfo fprechen: „3)tein guter greunb unb

'SunbeSgencffe! bu l}aft beine Sad}e fd}lecht gemacht; burd) beine

Jreuherjigfeit f)aft bu bi(^ unb mein ganjeg S^olf in be§ falfdjen

iiönig» §änbe gebracht; mid) allein, bitte id) bich, lüenigften»-

5u retten; halte mir bie Ohren ju, baf, id) e§ nid}t höre, menn

man mein 9}clt fcrtpfeift. So bleibe ich bei bir, unb bann

mollen mir fehen , voaä meiter ju tl)un ift." Unter bittern 2;t)ränen

hielt nun O^ablauf bem 9iattentönig bie Ohren ju; benn er hörte

ft^on bie pfeife Hingen unb ba§ entfet3lid)e ©efcbn^irre ber SOtäufe.
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2~er Möni(.T[ liefe nätr lieb üon einem 3?ette(t>cgt , ber auf einem

f leinen 9iaiten im 9il)eir ftanb, alle 9J? aufe unb blatten in ben

JUijs pfeifen, unb e» bnuerte lüchl mehrere itage, bi§ fie alle

fort irarcn ; bann irarf her S^etteloogt bie 'pfeife aud) ins SS^affer

unb ful}r iüieber juriul

2^er arme Siablauf f?nnte in biefen Sagen gar nic^t fd}lafen;

benn er mufUe bem 9iattenfönig immer bie Obren jubalten, unb

fie lebten inbeffen öon S>c ffer unb 33rcb. iiu&i Ijörten fie beftänbig

burcb ba» J^erferfenfter pon ben Straßenjungen Spottlieber auf

iRabtauf abfingen, voaS ber iBnig allen ©intuobnernbefoblen batte.

3(1» aber bie -pfeife tnblicb fcbtt^ieg, fanf Stablauf in einen"

tiefen Scblummer, ben er bccb nicbt lange gencfe; benn ber 9iatten=

fcnig fil^elte \\)j\ an bei 9]afe, unb ba er erföacbte, fagte er

„^Run ftrenge alle beine fräfte an, un§ ju retten; fiel), icb i)abc

unter biefem Stein einen unterirbifc^en @ang entbed't , burcb ben

mir entflieben tonnen." 9f;ablauf mad)te fid} fcbnell an bie 2(rbeit,

unb balb Itattenifie ben iS:tein fo in ber öobe, bafe fie hinunter

tonnten unb bafe er roiebir l)inter ibnen jufiel. 3^er 3)Iüller lief^

fein Söamm-S jurüct, unb fo jogen fie bei jmei Stunben meit im

^unfein fort. 58alb bßrtm fie ein grofee^o ^aufd}en über ftcb,

unb al» ber SRüller fagte ,3<iter 9il)ein, e» ift mir, al»

bort' icb beinje Stimne," antwortete e» ibm: „^a, mein
(>^reunb, id) raufcbe über beinem §aupt," unb nun

jogen fie nod) eine 2?iertelftunbe, ba fcbrie ber 9?attenfönig

:

„^2i(iit! 2icl}t!" unb fie tarnen im ©ebirge bei einer fleinen

.stapelte unter cielen inilbeii .^eden mieber ciu^ ber Grbe.

^er 9}tonb fd}ien, utib ber .»pimmel mar coli Sterne; fie

faben , baß fie unter bem 9^ bein burcbgegangen maren. §ier fagte

ibm ber Siattenfönig Sebenicbl unb 30g feinen 3Beg, unb ^tablauf

fniete bei ber J!apelle nielier imb fagte @ott oon öerjen 3)ant

für feine munberbare (frreitung.

§ernac^ begab er fic^ lieber nad) feiner -Dtüljle unb flagte

Slbenb» bem9il)ein feine Sfiotl), unb ba er ju Seite geben mollte,

fuc^te er unter feinen 3Rüi Ifäden {)erum , fid) ein Sager barau§

5n mad)en , unb legte fie fid) jurec^t unb fdilief rubig ein.
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5>u ber 9iad)t aber träumte i(}in : er fei in einem großen

Sc^lo[5 unb I}abc üiele Wiener um [ic^ unb tnerbe bod)geebrt;

nic^tg aber febtte ju feinem @(üdf, alt^ bie fc^one 2tme(et)a, unb

er reite naii) DJiainj, um fie ^u fm^en; aber ba^^ cjan^e DJlainjer

£cbloJ5 fei (eer unb 3l(le§ üoU S^raurigfeit ; bann reite er inicber

naä:) feiner 3}iüf)(e, bie fönne er aber gar nid}t finben unb tjove

fie toä) immer Kappern, unb fo reite er bix^ in ben Dibein. %l^

er aber ba» SG?affer füblte, erfd}ra(f er, unb ba wadjk er auf.

Siet)e ba! er \)attc auf bem Sad gefd}Iafen, auf metdien ber

Öerr öcn Staareuberg fein Sieftament gefd}rieben; ber Xag, graute

fcbou, unb er trat mit bem Sad an-j g't'nfter unb las mie folgt:

„3}lein lieber SOtüUer 9tablauf! tt>eun bu biefeil Uex^t, bin idi

üielteii^t fdjon tobt, .'oer^iid} banfe id} bir für bie fiele ©ebulb,

bie bu gebabt, mic^ fdimäöen 5U lebren; aii)\ tnenn bu genntfet

Ijätteft, baf; id} nur 3U oiel gefdi)mä|t, unb baf, icf) meinen ie|igen

geringen Staub nur burdi basS ^^(aubern I}abe: bu bätteft biv

feine 9JtüI)e weiter mit mir gegeben, dlun aber begebe bid) in

ben i3d)n3ar3lt)alb unb fudie ben ©rubenbanfel unb seige il^m

meinen Siegelring, ben bu im iläfii^t finben lüirft, unb beinen

2)lüblfnappeubrief ; er wirb bir mebr er5äf)Ien; unb lüenn bu auf

meinem ©runb unb 83Dben bift, fo gebenfe meiner unb gönne ben

Ueberreften meinet Seibe» ein ebrli(^e» @rab bei meinen 3>or=

faf)ren.

Ser f(^iüarje §an§ öon Staorenberg."

2)lit •2:f)ränen benelUe Otablauf biefen legten Sßillen be^o

fd)mar5en ^anä unb eiite nac^ bem £äfid}t unb fanb ba I)inter

bem 5ref3tröglein einen golbenen Siegelring, auf bem ein 93erg,

ein Staar unb ein DJiübIrab gefto(ben mar ; ben nabm er jn fid)

unb befc^lo^ nun, feine Oieife nacb bem ©rubenl)anfet ju richten

unb feine Sllainjer §änbet einftmeilen beruben ju laffen.

3uerft nal}m er 2lbfd)ieb non feiner S^tüljle unb fcblof, fie ju.

dlxdjt'i nabm er mit, al^3 ben Ääfid}t, ben Siegelring unb ben

2)'lel)lfad. Sann fuf)r er nocbmalS auf bie ^nfel im 93ingerlpcb,

lüo er mu|te, ta^ ficb ber 9iatten!önig aufi^ielt, unb bem er nocb

ein Sädcben feine'S Sßeijenmel)! fcbenfen mollte.



unb lern iKüHer SRoblauf.

ib n

fomnie

Siainn i)attc\ er fid^

gcnalit: aU auä) ber

2;rauerf[Dr an i)ktte, unb

g-Icr bebeute, fa^te er

burd) beinc Sreuljerjigfeit

baft bu ein Sädcben 2Jieb

fprad} ber Dtattenfönig

,

3eiten fommen." 2}ann

r>ort)abe unb ba^ er

benen dbrenteuten 2lb[cbt

^Jb^mian unb 9tc§marin

xoa§ er für bie fcböne

foKe er ibm au§ alter [

unb fie trennten fid^.

9cun [tieg D^labtauf

mal in ben diljein unb

er fonnte nidit fingen

9^l)ein! bir empfel}le id)

3{melet)!" unb unter fc

©ebirg.

Sc^iüarjeä ©emclf bibedte

traurig ringsum, unb b'r

ba§ Ufer, ab5 wolle er ib|m

SBatb.

bem GJrabfteine tcr iicnigin wn Zxkx

D^ittentönig erfd}ien, ber einen langen

5a Diablauf if)n gefragt , lüas ber lange

„3cb trauere um bie -Dteinigcn , bie

in it)ren Sob gegangen finb." — „§ier

'.
," fprad} 9tablauf. — „3d} baute bir

,"

,e» tl)ut notl), benn e^ werben tl^eure

^rjäblte ibm Di^ablauf , baf? er eine 3?eife

üon ibm unb ben jiüei l)ier begra=

cb 3u nelimen. ,§ierauf pflanzte er nocb

luf» ©rab unb fagte bem Oiattenfönig

:

3lmeler)a in feiner 2(blpefenbeit tbun tonne,

/jreitnbfcfiaft tbun; ba§ tierfprac^ ibm biefer.

auf einen 3Rül)lbamm unb fab noc^ ein;

DDIainj l)in ; aber er irar fo betrübt,

fagte nur immer : „Seb lt»ol)l, 3?ater

meine SRüble, bir empfel)le id) bie fd?öne

W>t\\ SÖorten fd}ieb er üon bannen in§

gegen

un)

x>q:\Mxt ößr fiijnig ^atto

uni) tuen $)rinjßn Kattßn^aljl

tzx $)rinj iMausotjr non

in ben Hljdn pftfF unb

Dem Hat

311» ber fanig üon

beftellte er ein grofeeg %i\\

breibeinigen 6a(gen ganj

37

ben .'pimmel ; tiik^ war ftill unb

: 9ibein fcblug mit ben Stellen gegen

2ebeit»ol)l fagen, ba üerbarg ilm ber

i^Tain? Vit aitB ßönigin rön iJlaim

am Ö5aigen bcrdjtmpftß, unb rote

'^txzx bie ßinber ju jJlaiuj aus iiladjE

bann am ©rabB reiner iMutter mit

enböntg unterrebete.

rtdj

3}tain3 bie iDMufe los geworben war,

in -Kainj, bei weldjem er ben boben

mit 9^a|en benageln lieft ; bann liefe er
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»DU Strol) einen 3lann madjm unb ibni einen DOläuicpctj an=

5iel}en unb eine 5i"ci" von Sumpen ebenfo c^eHeibet, bie lief; er

auf einen äBaj.'^en Ki^en, bem alle i'tinber mit fteinen ^^fcifen

folgen mufUen , unb mit biefem SIBacjen fuf}r man an bae @e=

fäncjnifi ^tablaufc^ , ben man and) baju fe^^en itioHte.

3(bcr it»ie crfcbrafen fie, ba fie Stiemanb in bem Merfer

fanben al« ta^? ©ammS be^ DMdevv nnb einige S^obtenbeine,

bie tt)Db[ fdicn lange ba gelegen trarcn. 3inn glaubte man all-

gemein , bie 3?al}en unb Jltäufe bättcn ben Sllüller gefreffen, unb

machte e» betannt. 3)er .^iönig bebauerte febv , baf; er il^m feinen

Sdnmpf mebr antbun fonnte; tief; aber bcd) fein Sß>t%mm^o neben

bem anegeftopften Siattenfabl unb ber lumpenen .Königin auf=

bangen unb babei bie itinber mit ibren ^4-'feifen ein abfd)eulidi)e§

(Segnide madien.

ätlio bie fc^öne 5(metei} ben S^ob be-J 9)lüllerio fernabn:, inarb

fie fel^r traurig unb liej; t>on ibrer alten treuen DJIagb im iterfer

nad)fud)en , ob man nid^t unter ben ©ebeinen il;r ^inglein finbe,

Sa bie 3(lte barin berum fui^te , fam aber auf einmal ber

Diattenfonig unb fagte: „DMtterdien ! 'mav fud)t Sf)r?" — Sie

Stlte erfdirad 3(nfangi5 febr unb fürcbtete, bie 9tat;e mödite fie

aud) freffen; aber al'o biefe ibr fagte: „©rüf;e bie fd)öne 5(me{ei)

Von bem Dllüller SJablauf unb fage ibr, baf; er nod) frifcb unb

gefunb unb t^a)^ er nur oerreic-t fei , fie foU i^m treu bleiben unb

fid) nur immer ftellen, al§ menn fie ibn tobt glaubte" — ba

marb bie 5llte febr frob unb begab fiA jurüd unb brad^tc ber

fd)önen 3lmele^ bie fröl)lid}e 9^ad}ridit.

9iad}bem ber böfe i^önig fein (veft begangen batte , fam bie

9]ad)ridit nad} Sricr, ber '^rinj ^attenfabl unb feine 3Jtutter

!^ätten eine gar traurige ^ocbjeit in Ditainj gebalten; benn ber

i^önig babe fie an ben bellen, lid)ten ©algen gebangt, unb bie

^inber l)ätten fie nodi ausgepfiffen.

9^un batte ^attenfabl nod? einen fleinen 23ruber , ber 9.1tau^=

obr f)ief,, bem nnirbe ba^^ auc^ erjäblt, unb ber fam barüber in

einen foldien ^C'^i, baf, er gar nid}t »uf;te, ma§ er anfangen

follte, unb man mod)te ibm fagen, \vav man »oUte, fo fitrie
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«r immer

trüber auggcpfiffcn

,

big er enblid^ einmal

ter it)m eine tiefe 3>e

„3)ie böi'4^ .^tinber, fcie meine 2)]utter unb meinen

lüill id} [trafen." 2)a£i trieb er fo (an^o,

einen t>ornebmen ©eneral ju feben friegte,

•beugung macbte, ba fcbrie if)m 9)tau§obr

ju: „SiRit SSerbeugunijen ift mir nicbt gebient, fo lange meine

HJlutter nnb mein Sritber ju ällainj ausgepfiffen werben üon ben

Strafsenjungen." SUs bie ©bibaten , bie binter bem ©eneral fo

fcbön gerabe ttiie bie S!ßad}§puppen berjogen, biey borten, fingen

fie an mit bem ©ener xl ju janfen unb fragten ibn , n?arum er

fie immer unb ewig t)e"um fpajieren fiibre, er foüe [ie nad) SOiainj

bringen, bajj fie ibren dürften abbcten fönnten. 2)er ©eneral

aber fagte ibnen: „^tir feib alle meine ^inber; tt»enn unfer nur

ntefir finb, fo foü e§ fc^on beffer trerben; [af,t un» nur abwarten,

ßourage biefes ^abr gerätb-" — 2tber bie Sotbaten

IV, baJ3 fie mann'cbccb in bie §Df)e fprangen,

auf ben Äopf unb prafentirten mit ben

tüie bie

tnaren fo toHh unb tapf

unb einige fteüten fid)

J-ü^en ba§ ©ewel^r.

2l(§ bie Sßornei^mf ;en beS Sanbes biefeS faben, befcbfo^en

fie, bie Sotbaten einftioeiten an Letten ju legen, tafi fie nod^

immer mütl^iger würben, um fie bann jur redeten S^it nadi

^[Rainj 5U fübren ; bieg liefen fie bem fieinen ^^rinj OTiaueobr

burc^ feinen §ofmeifter fagen unb jugleid), ia^ er, wenn er fid)

gut auffül)re, mit3iel)en folite, unb bernacb gar ^onig werben.

2)IaugoI)r fd)Wieg fjitl baju unb bad)te fein 3:bei[ für fid\

ßr Wartete, bi§ e» ?iac^n war , unb fi^narcbte üon gansem .^er^en,

l5afj ber ^ofmeifter glaubte, er fcblafe ganj feft, unb audi einidilief.

Sa ftanb aber 9)lc;ugDt)r leife auf unb nabm fi(b einige

€tüde 93rDb unb fein 2(B6=23udb mit unb fcbtid) fid} eilenbg ber

Stabt l)inau» gegen SO^ainj ju.

Gr lief bie gan^e 3'icd}t burcb einen biden 2Balb, unb ba er

gegen 2)lorgen auf eine Sßiefe fam, Woburcb ein 23acb flof,, legte

er ficb in§ botie ©rag ein wenig ju f(^lafen. ^aum aber batte

er ein wenig gef(^lafen, alg er burc^ ein grofjeg ©efcbnatter er=

Wedt würbe; et gudte fiib ""i unb fab einen Stor(^ mit großen

langen deinen auf ber Sßiefe anmarfc^irt lommen, unb binter



if)m brciu Hefen üielc mck Slintcx , bie fic^ um ben Storc^ fjerums

[teilten, unb ibre 2efticn Ijerfaqten.

2er etor* fc^rie: 2i — ^>3 : ab, 93 — 2t: ha — 3tbba, unb

fo fort fd}rien e§ tl}nx bie Üinber immer nad}, unb wenn cin§

nidit orbentlid) antwortete, fdilug er tüi^tig mit feinem Sdmabel

brauf Icy, ba^ fie getnaltig fc^rien.

Sem ^riujen 3)iau;oobr machte bie» üiel S5ergnügen, unb er

fing auf einmal an laut ju lad^en, worauf bie £inber aud) tackten:

fo baf; ber ©torc^ ganj böfe warb unb tüditig auf fie fd}lug; ba

fingen bie iiinber alle an ju fd}reien: „Sort fi^t 6'iner, ber mad}t

un§ ladien." — Sa lief ber 6torc^ fo fdinell gegen ben ^^rinjcn,

ba^ er über il)n ftolperte unb liinfiel, worüber bie iTinber wieber

febr ladeten; barübcr warb ber ©tord) nun bermaf,en unwillig,

baf5 er gewaltig ju fla^ipern anfing unb eben bem ^ßriujen 9)iau»:

obr einen redeten Si^lag mit bem Sd^nabel geben wollte; biefer

bielt i^m aber fein 2I936=33ud} üor. Worauf ein grof;cr Storc^

abgebilbet war , \\\(q ba ber -IReifter Sangbein biei§ fal} ,
gerietl)

er in bie gröf^te SSerwunberung unb machte bie luftigften Sprünge

um ben ^^rinjen D)iauSol}r. „§err 6torc^!" fagte nun 9)tau»ol)r,

„finb Sie nidit böfe auf mid}, ba^ ic^ geladit {jaht, aber e» \)cA

mid) ein @rä§d}en in ber Surfe gefiljelt , unb id) will ^l}nen aud)

mein 3l936=Sud) fdjcnfen , auf Welchem Sie fo fd}Dn abgebilbet

finb." Ser Stord) war Herüber feljr »ergnügt unb gab 'htw

.Hinbern Spieltag, bie bai§ faum gel)ört batten, al» fie fd}nell

unb luftk; in ben SBalb fort liefen.

Taxw unterrebete fid) ber Storch recbt artig mit 9JIau»ol)r;

biefer fragte ihn, wer il}n bann 5um Sc^ulmeifter gemadjt l^abe,

unb ber Stord} er3äl}lte il;m : fein 23ater fei l)ier im Sanbe aud)

Sdiulmeifter gewefen, unb fein @ro^= unb Urgropüater <x\\6:} ; benn

ba er ben Seuten bie i'iinber bringe, fo muffe er fie ibnen aud)

uuterriditen ; benn bie 93auern bier!)erum feien nie ju tV)au» imb

immer in ber grembe Äorn 3u fd)neiben, fo l)üte er einftweilen

ba» Sorf , ba§ hinter bem SBalbe liege, unb fül)re bie 2l>irtl)fd)aft,

Sonntag» prebige er aud\ Sann lie^ er fid) üon -Dlauicclir ba»

3I93G=Q3ucb eppliciren unb hatte eine gro^e greube baran. 9iun
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if)lt nod)

gebi3rt

Tur

man

leirK

fragte 2)lau»Dl)r

i£ie e& benn, ^a[5 bie

fatjte ber Storch, — „

garten , inetc^er mir

pflanjt, unb trenn ic^

unb barauf pfeife, muff

irfi will." — „konnten S
'pfeife fdjenfen ?" — fag

fagte ber Stor(^ unb lief

fdiöne ^Pfeife, lüorauf

fpracfc), tnenn er glüctlid

baft er bie i^inbcr au§

aiDÜe er i^m einen irarm^n

Dor Jreuben tüieber ^od}

©eflapper üerliej^.

äRausDl)r ftedte f

'

benn er trug eine \)o'i)e

munter auf Dltainj lo§.

Unterineg» iroünfdjte

eine SBiefe !ant> tro eit;

c<pirfenbrei mit einanber

^^fiff auf feiner pfeife

,

5u rannten.

9hm, ba(^te er,

meinen SSater rmb meint

pfeifen, baf5fiemir

er fo bad)te, fe^te er ein

bie 2l)ürme ber ©tabt ha

oor Unttjille auc^ gar

in bie Stabt l)inein.

SBie lüunberte er fid)

Strafe fanb. %\it§, tvax

Äirc^e unb l^örte genial

„33efter §crr Sd)ulmeifter ! irie macfeen

i inber ^fttten gel)Drd)cn?" — „Qi," —
bopinten am 93ad}e, ba ftebt ein 9iol)r'

ben l)at mein Urgrof^oatcr noc^ ge^

üon bem diobv eine ^^ftife fc^neibe

n mir alle itinber nad)laufen, »ol^in

ie mir lücbt für mein 2lS6=33udi fo eine

e 2)tauäot)r. — „2Rit 23ergnügen" —
fort unb brachte if)m balb eine feljr

»ol)r fi(^ il}m empfaW unb ibm cer^

üon feiner Steife ^urücffebre unb fel)e,

iiem 2I236=23uc^ gut unterrid}tet babe,

2Öed mitbringen; irorüber ber Stord)

in bie c'QD^e l}üpfte unb if)n mit großem

^m

»ill

nimmerme

t)ord)te am Sd)

fie fingen:

üffelloc^

41

e ^^feife febr t>ergnügt in feine Mute;

üon ineifjcn DJtaufepeljen unb ging

IT feine ^^feife ju probiren, als er auf

ßänfejunge unb ein ©änfemäbdien

oipen. ßr Üjat au§ ber gerne nur einen

fie ifiren Srei Derliefjen unb auf iljnal»

nibt

id} bie bofen SRainjer ßinber, bie

SRutter ausgepfiffen baben, fo au»;

l)r bineinfommen follen, unb inbem

93ein fo f(^nell cor ta^i anbere, ta^ er

Ib üor Slugen iai). 3]un fonnte er fic^

mel)r balten unb marfdiirte munter

aber, ba^ er feinen 5)lenfdien auf ber

irie ausgeftorben; ba fam er an eine

ig brin fingen unb Orgelfpielen ; er

unb fal) alle 2Beiber brin unb l)Drte-



„San! unb ^ret§!

g-ort ftnb bie «DJäusI"

!3)a )d}ob er c3an5 (eife ben 9{te^c( itor fcie .Uirdientlnire unb 91113

an eine anbete Hird}entlnirc unb l)ord}te iinebcv, ba fangen ade

9JMnner brin:

„San! unb ^^rei§!

gort finb bie 9Jläu§!

Ser SJJüßer bat im S^i^urm gefeffen,

®a fiaben il^n bie 3!)täu§ gefreffen
"

Sa fd}cb 3}taui§cl}r tt)iebei- ben 9xiege( tior bie 3:(}üre unb tarn

enblid) an eine nod} weit fdjönere äixdje , ba fangen 'Rauten \x\üi

S^rompeten brin , unb a(v er burdi>5 £d)(üffeUod} faf) , erbl'idtc er

ben ctönig unb alle ^lofberrn barinnen, unb e» mar ba ein

gewaltiger Speftafel mit Singen unb .klingen, unb er I}ijrte bie

Söorte fingen:

„S)anf unb «preis!

gort finb bie 9]täu§!

S)er 93JülIer ijat im S^urm gefeffen,

2)a ^aben ifin bie 9JJäu§ gefreffen!

®er 3iattenfaf)I

5Zebft grau Scama,

Suf)eifafa

!

Sie l^ängen an bem ©algen^fa'^in

®in fauber ?paar!

2)er §err beioaf^r

Un§ bor fold^en 33räutigamen!

Slmen! Slmen!"

9(lÄ 911au«Dbr nun biefe§ oerncmmen, irar fein 3orn unb

Unn?ille au§ ber 9Jiaf?en grcf? ; aber er mad)te bodi feinen ?ärm

unb fdiob benSiiegel, lüie überall, audi l^ier t>or bie itird;)en:

tbüre; fdirieb aber ncdi mit einem Stüddien Äoble an bie

SRauer

:
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„2B^r tior bem 2Birt^

Sie

Ser
^led^nung madit,

l^at geirrt,

2Btrb au§ge(a(^t;

®in;t nur im G^orl

©er ^Riegel Dor

®a«i Äird^entftor

ecf);ebt 9JIaufeof)r."

9tuu ging er naä) ijem £d}(ofip(aö i)m, unb

fam, je ftärfer borte er ein ©efcf^rei unb ©epfeife.

Dtun trat et um bie

üoU Äinber mit pfeifen

näber er

E'de berum: ba ialj er ben gan3eu ^iat.

unb Sdireicn ben heben ©aigen um=

geben , an bem , lüie er glaubte , feine DJtutter unb fein 93ruber

bingen, unb ba fing er tcftig an ju it>einen.

%i§ er mit feiner beben §ufarenmüt5e unter bie .ftinber trat,

irelcbe aud} allerlei bunte SDnntag§mül3en , aber t;üdf feine foldic

auf bitten, r>erfammeltei! fid} t>ie(c um ibn ünb fragten ibn: tüo

er 1^ex fäme unb föer feii Spater fei, unb mo er bie fd)öne 9Jiüt3e

ber habe unb lüdrum er it eine. Sa nabm fid} DJuiu^sobr ^ufammeu

unb fprad) : „.^^^ennt ibr l

— fd)rien alle .ftinbcr, -

— „9^tun, ba bin icb be

ber '$eter»au
;

jer madjt

fid} Slepfe

,;M l" -
unb un-5 bie Safdten mit

enn nicbt bie^^eterc^tlaufeV" — „0 ja!"

- „bie liegt gleicb ba unten im JRbein."

; id) bin bee $eterl von ber ^^eter^au

fein Scbn unb beiB»-' ^dtercben, unb mein 3}ater ift Äönig Don

biefetben ^$etermänndien , um bie man
9iiiffe unb Sßirnen taufen fann."

agtcn bie .Hinber, — „ba möditen inir auä^ fein

^etermännd}en füllen ; aber wo baft bu

9ieifemül5e." -f „gl! b

Hinbcr, — „marum Ija

fagte DJiau^obr — „bab

©algen bangen, bie cuA

benn bie fd^öneibobe ^eUmülje ber, madit bie bein Qsater audi?"

— „%\ trobl!"' — fagte DllaU'^obr — „ba ift fein itinb bei un§,

bay nid)t eine fold)e 9)iülie bat unb aud: t>iel fd)cnere, mit golbnen

Ouaften unb einem J-eberbufcb brauf ; bie§ ift nur meine orbinärc

i bift bu ja febr gtüdlid)!" fagten bie

t bu benn geir>eint?" — „©eroeint" —
idi Por 3orn über bie Seute, bie ba am
Dielen S(^aben getban ; ei pct3 taufenb

!
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bie babcn fd^ouc 2)uiufcpc(5e an , ba fonntc mein SSatcr eiid) allen

SDIütjen bauen mad)cn , »rienn er [ie auf ber '^etcr»au hätte."

„.•oört einmal, iftr ilnaben!" i'ac3tc ba ein Sdiornfteinfeger;

junge , — „»iienn un^ nur bie 9}iäbdHMt nidit nerratben , bie Ä'ert»

mit ben "ßeljen tucUte ich balb I}erunter leiben , unb bann nimmt

fie '$eterd}en mit ^u feinem 3Sater unb läfU una SOiütjen barauiS

mad)en." — „@i! ihr tooüt un§ immer aUi 3?errät(}er ausfdjreien,"

— fagte ba ein cdnilmeifter» 2^öd}terd}en , — „unb il)r feib e§

bodi , bie ibr iutS neuüdi r^erratben habt , ba linr bem .'Stifter bie

Sirnen ücn bem !öaume gemorfen haben; iinr tracjen aud} gerne

"^eljmiitien , unb irenn ihr nn-? au* n^eldu' madien (äffen inoüt,

fo foll feine Seele ma-o bauen »tiiffen." — „^a ja, gen.nJ3 nid}t!"—
fchrien alle bie anbern DJuibdien. — „5lhiv' feilen mir aber fagen,"

tierfetjte ber 3d:iDrnfteinfcgerjunge , — „irenn un» bie 61tern

fragen , »nober bie 9}tüt3en , n)et)in ba bie ^^eljnidel gefommen

unb?" — „&l" — fagte ba-S fdilaue SOiiigblein, — „Von fagen,

bie^^eljuidel feien fort geflogen, unb bieä)tüt;entt)ärcnr>om§immel

herab geregnet; nnffen bie (51tern bod} and} nidit, tpo bie DJMufe

hergefcmmen." — „%\ ja!" — fdirien ba alle, — „fo gebt e»

an, ht-'runter ! herunter mit ben '^^t'ljnid'eln !" unb mit einem

Sprung fletterte ber cd}crnfteinfegeriunge ben 6algen hinan unb

iDDÜte fie fehon abf(^neiben unb herunter plumpfen laffen ; aber

IDlauaotjr fdirie ihm jU : „Sieber ! laf? fie nid)t fo hart fallen, baf5

ber '^^cl5 nidit jerreifjt; habt ihr feinen 3Bagen, auf bem lüir fie

nad) bem 9{bein fahren fönnen, wo ein i^ahn fteht?" — „S)a

neben unterm Sd}lcf5tf)Dr fteht bcm Mönig fein Heiner gotbener

öartenmagen , auf bem er fidi täglidi »cn 5iüei großen §unben

im ©arten herum fahren läf,t ," — fdirie ba» Schnlein be§ £eib=

futfdierc, — „'üen inollen irir holen, er ift fehr leicht," unb fo=

mit liefen gleid) ßinige nad} bem SlBagen,

3n wenigen 2(ugenbliden ftanb er unter bem ©algen; ber

Schornfteinfegerjunge fd}nitt ]ü , unb alle beibe g-iguren fielen fo

fd)ön gerabe hinein, baf, fie ipie lebenbige SJlenfchen ju fi^en

famen; fo oft aber eine fjerunterfiel, fd^rien alle£inber35iftoria!

unb 2RauÄol)r brücfte bie Singen ju ; benn er glaubte nod> immer,
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cx> fei feine DJtutter itiiD fein 53ruber, nnö fca-^ ^-ailm tonne

il}nen iüel) tbun. „9iuii fort an ben ^ihcin!" — fdirie dJtam-

cf)r; bie ilnakn jogen bie DJiägblein brilcften, 91iau§ctir ging

üoran. }
|

3X(» fie an§ 2Baffei tarnen , ftanb hinter einem 33ufc^ ber

bocbjeitlic^e iial;n mit djmarjen 2öimpe(n; er lief, bie Stroti;

männer brauf liegen, f^jannte bie Segel auf; bie iiinber ftanben

in einem langen Ärei» am SBaffer bin; ba 2(l(e'§ 5ur 2(bfa!^rt

fertig tt)ar, ergriff 3)iau?ot)r mit einer öanb ba§ Steuer, mit ber

anbern nat)m er feine ^ pfeife aifS ber 2)Iütic unb fagte: „9^un,

ihr SOtainjer J^naben uuD itjr 9iltain3er 2Rägb(ein! »eil ii)v benn

biefen Gfjrenteuten, bie jm im Statine rutjen, fo mancb Siebeben

gepfiffen, n^iü icb eucf) ioieber eine pfeifen; tcmmtmit! tcmmt

mit! bamit mein 5?ater cud) bae 93taaf5 ju ben ^et^mütjen nebmen

lann;" unb fomit begann er ein Öiebcben auf feiner pfeife, inbem

hlaien , fo irunberbar luftig unb traurig,

xn 3u lachen unb ju meinen unb enbli*

ju tanjen begannen, urb fid} immer mebr unb mehr an ba^

Söaffer brängten unb enl lid) gar binein fprangen unb brin berum

maljten ; unb immer ferr er fu^r 2)tau5obr mit bem ,Sabn, unb bie

ßinber fprangen immer uftiger in§ Sißaffer; anfange bielten fie

nocb bie Äleiberdien in bie Ööbe, um fie nid}t nafe ju machen, balb

ftanb ü)mn baä SÖaffer bie an ben öale, unb babei fangen fie

beftänbig mit bem bett)eg[iAften Zon:

i

„9(d^ ®Dtt unb §err im öimmelreitf* I

2ld§ liebfter SSater unb 9)iutter mein!

SBiir armen Äinber allsugletd^,

SQir muffen fterben in bem 3fil^ein!

2If^ ^ilfe, pilfe! öilfe!

er üom Sanb abfubr ,
ju

ba^ bie ^inber erft alle

2td^ ^eterc^

S)e§ Äöntgg

S)u nimmft

S5u nimmft

2lc^ ^eter!

fn, §errn 5peter§ <S>o^n,

bon ber ^etergau,

gar t^euren Siü^enlo^n,

"ta^i aJIaa^ gar ju genau,

peter! ^eter!
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2ld^ fjätten nun unb nimmermefjr

Sie SJiül^icn ivix gefefjen an;

®u räc^eft bic^ aud} gar ju fd}Jiier,

Su faljcfier, böfer "^vetermann!

3(c^ 2Jiiifce! 3Jtüt.e! ^Jiül^e!

Sie ^pfeife bläSt bu gar 5U nütb,

Sie ^^feife bläst bu gar ;u ivilb;

Sie erbe Weidjt, ba§ SBafjer fcf}toil(t

Unb un§ mit 9ia(f)t bie 3(ugen füUt,

3lc^ 5p^et|cl ?p|ei|e| 5p|ej|ei

iliauöcbr b(ic» aber inimor bcfticjcr 3U , unb fdicn fal; mau
Ben ben mciften .Hinbern nidit^:^ mcbr, a(» it)re öüte unb §auben,

unb ber ©efancj ttiarb ftet-o fdmiäc^er, bcnn c^S ertranfen immer

nicf)rere.

Sa» grcfjC öefcbrei Icdte bie fd}öne 3Imc(et) berbei, tueli^e

fid) franf geftellt batte, um, tt)äf)renb ber iicnig unb alle anbern

Sente in ber Axxdjc waren, am Ufer fpajieren 5U gelten unb,

inbem fie ben ^Ibein binunter faf), if)ren traurigen ©ebanfen an

ben geliebten 3}lü([er jRabtanf nadijufjängen. n^te erfc^ra! fie

ba, aU$ fie bie nieten Äinber fab, bie tüie unfinnig in ben D^bein

binein tanjten, unb alle tt^aren fcbon brin, auf^er ein fteine»

bübfdie-3 'Duigbtcin, 3(me(et)d}en genannt, baiS fie au§ ber Siaufe*

gehoben batte; bie» büpfte nod) altein am Ufer {}erum unb fdiürjte

fd)cn fein Stcddien unb ftredte fein S'üfecben gegen bag SKaffer,

um f}inein ju patfd)en ; ba tt)olIte bie '^rinjeffin e» nod} gefditpinb

an bem 9^cd'cben jurüdjieben, aber in bemfetben 3Iugenb(id

ftimmte -DiauSobr ein neue» Sieb auf ber ^sfeife an, ba» fo

burdibringenb (autete, t^af, aud) bie fcböne Stmelep ju tanjen an=

fing unb mit fammt bem fteinen 9)lägb(cin in bem Oifjein »erfanf.

— £ebt tt)cf}(, ibr armen ilinber! ©ott erbarme fid} eurer! xi)x

habt fd)TOer für bie Sreulofigfeit be» böfen ."i^önig'c unb euren

äRuthrt)i((en gebüßt.

9Jlau»cbr ftedte nun feine pfeife inieber in feine 2)lül^e unb

lief? feinen .Habn rubig ben '"Rbein binabtreiben ; ringe um ü)n
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(}er toax bcr '^(uJ3 mit jillerlci bunten ioüten unb 9JJü|en befccdt,

iinb mitten brunter fd}t5amm fcie .^aubt bev fcfccnen 2{me(et), bie

man tuof)! an bem gol Denen Ärcndien unb bem '$er(ftraufi , ber

brauf voax, erfennen lonnte. 3}a aber 2)lau^obr§ Scbiff burcb

bie Segel fcbneüer getrieben tourbe, üerlor er balb bie Stabt unb

bie (angfamer fcbwimmrnben §üte unb .Rauben au» ben 3(ugen.

m§, a^lauSpbr [id)

mit feiner Mutter unb

iDiutter! itie ift @uer

reorben, unb ^i)x \)abt

nun auf feinem Äabne, Jt»ie er glaubte,

einem S3ruber 9?attenfat)( allein fab, Der=

ga^ er alte anbern ©ebanfen unb nabte ficb ben geliebten Seibern

feiner Slnoermanbten , im fie einmal ttiieber red)t ^er^lid) an3u=

feben.

(Sr trat ju feiner 2 lutter bin unb fprad): „2(cb liebfte grau

cböne» 3(ngcficbt fo weif, rtiie Rapier ge=

ja einen Scbnurrbart üon Äienru|!" —
9tun nabm er eine .f)anb cell Sßaffer, um if)r bie 2(ugen 3U

roafcben; aber inie erfcjraf er nicbt, al» ibr Den bem Sßafcben

bie 2lugen ganj auicgirgen, unb ali er enblicb entbedte, ta^

beibe JifluJ^ßn g'^i'-* ^eins Slienfcben, fonbern nur Strcbpuppen

»raren , bie man mit pa: jierenen ©eficbtern in bie Sterbtittel ein;

geftedt batte. „2(cb ! fo bin ic^ icd) betrogen !" — fcbric Wlauä-

üi)^, „unb ift all meine !)Jiübe unb Slrbeit umfonft getücfcn!" unb

fo !am er unter mancbei lei klagen an jene ^nfel bei bem Singer^

locb an, föo feine red) en (Eltern, oljne baf^ er e§ tt)uf5te, be=

graben lüaren.

S)a er nun lange n cbtg gegeffen unb getrunfen l)atte, tnollte

er fic^ bei ben üielen 3Srombeeren, Himbeeren unb ^afelnüffen

erguiden, bie ba in grof er Sllenge auf ber fleinen ^nfel mucbfen.

Waum aber ^atte er ein paar Schritte burd) ba§ ©ebüfcb getljan,

als er ein iüunberlid}e§iElappern borte, unb sugleicb fab er einen

boben Äürbi^ ipie eine (5lode an einem §afelnu^ftraud) bin unb

ber fd^iüanfen. S)a er nun nieber iai), erblidte er ju feiner großen

33eriDunberung {ben alten Diattenfönig, ber ba» @lDdd}en mit ben

5?orberpfoten gar emftg 30g. Sie fal)en fidi beibe jugleicb, unb

mit einem Sprunge f(^t?ang fid) ber Diattenfönig Polier gi^eube

an bem geliebten $rin3(n ÜJiauSobr binauf , ben er feit feiner



48 2)a§ Tläx6)m tion bem 3it)ein

©eburteftunte c\ax genau fannte, unb ber if}n immer 511 Zxm,
al§> er noc^ bei bcr üerftorbeneu iionigin al§> StaatSt^ier lebte,

mit 3uderbrcb gefüttert f)atte.

„(S'i! Jt)ie fommft bu bieber?"— fragten [ie fid) beinabe beibe

jugleicb. Unter oielen ücrtüirrten J'i"ci'i^ente3eugungen crjäbtte

931au-5cbr: inie er, um äUutter imb 33ruber ju rächen, alle

SOIainjer Hinber in^3 Sß>affer gepfiffen I}ätte, unb luie er je^U fidi

bocb mit bcn Strobpuppen betrogen fäf)e. „DJZein tt)eurer ^rinj !"—
fagte ber Diattenfönig — „fief) ! icb bin 'i)iex ein Gremit geicorben,

bort neben ftebt meine fteine Ginfiebe(ei üon 23aumrinben ge-

mad}t, unb eben ba bu fommft, läutete iä) ein paar DJtäufen unb

9{al3en, bie id) üon meinem 3>Dlfc errettet {)abe, jufammen; lüir

lüoUten eben am ©rabe beiner SRutter unb beine» Sruber» fingen,

ba !ömmft bu red}t ju gelegener 3eit" — unb fomit füt)rte er

ben t»ertt)unberten 2}lau-5übr an ben Ort, föo 9^ablauf jene 23eiben

begraben f)atte.

Unter bittern 3;(;ränen b^b 2)'iaufeDl)r ben Stein in bie

§öf)e unb fal) feine 9)lutter unb feinen 93ruber fein orbentUc^

mit if^ren fronen baliegen ; er prie§ ben frommen 2Rüüer taufenb:

mal feiig, ba^ er fo et)rlic^ an feinen S^erwanbten gef)anbelt ^abe,

unb bann f(bimpfte er tnieber auf ben SOkinjer Äönig , ber an

allem bem (Sienb fc^utb fei. — „^a »obl ," fagte bie 9ta|e, „it)m

ift a(Ie§ Sofe 3U gönnen, unb menn nur feine 2:Dd)ter, bie fd)öne

atmetet), üor ibm gerettet märe, wollte iä) gar nidit rm\)v an ibn

gebenfcn." —
„Sie fc^one 3lmele^ f)at gute 9tul}," — fagte 9}lau§obr —

„bie mar ©c^ulb an 3(llem , unb fie liegt nun im 9lt)ein mit all

ben übrigen Jlinbern, \ii) 1)abe: fie nod} jule^t l^ineingepfiffen."—
S)a bie 9iage bie§ f)Drte, geriet!) fie in gro^e S^raurigfeit unb

2öef)!Iagen megen bem frommen SRüller 9iablauf unb ftellte bem

3}taugo^r bie 6ac^e fo bemegüd) »or, ba^ er auc^ ju meinen be=

gann; ba bie Sad)e aber ni(^t mef)r ju änbern ftanb, fo be=

fc^Ioffen fie enbüd) , ben 2eicf)nam ber Königin unb DtattenfablS

auf bem @c^iff(ein nad^ Syrier ju bringen, an if)rer Statt aber

bie Strobpuppen in bie ©rube ju legen unb bie ©rabfcbrift ;^u
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dlmx bradbte -ßtau

trüber auf ia§ Sd}iif

;

ganb 9}Jut

Ünb ful^r

Seit IRl^ein

9tod^ 2;rtei

yiun liegen

tieränbern, bamit ber ^)tüüer, inenn er 3urücf tarne, tniffe, lüiv;

»orgefallen fei.

Df)c erft feine DJlutter unb bann jemen

bann legten fie an ihrer Statt bie 'Btxoif-

Vuppen i)inein, ben 0|rabftein aber brebte er um unb fcbrieb

barauf

:

^riiiä 5D?a^feo:^r bon Syrier

er unb 33ruber l^ier

te auf bem ila^n

l^inab, bie 3!}Jofe( an,

it)o fie jeM rul^en.

in ber Srul^en

Q\vei Strofc^u^^en in Süäufebalgen,

Gr I^olte fi; i>om SDiainjer @atgen

Unb ^fiff iie SUainjer Binberlein

3ur ©träfe alle in ben 3i^ein.

33efd)toffen i»arb im |)immeI§ratB

,

3öa§ er au? Äinbeglicbe t^at;

2Id) frommer Stablauf! il^m öerseil),

SSeil ©Ott, bie fd)öne 2lmelet)

3Bar aud§ babei,

®er ©Ott gjnab'!

Äömmt 3fil / fömmt SJatb

!

Olacbbem er biefe @rabf(i)rift üerfaf^t f)atte, ging er baS

Sd)iff(ein mit allerlei orünen @efträucben ju fcbmüden; ber

tRattenfönig aber lautete itocbmal§ mit feiner Äürbieglode , unb

ba o{)ngefäl)r ein äföaujig Oiatten unb SÜRäufe jufammen ge=

fommen haaren, tljeilte er t)a§> Sädfi^en 30tel)l, bas ii}m D^ablauf

jurüdgelaffen f)atte, rebbd^ unter fie äug unb rief bie älteften

unter i^nen I)erDor, ju beiten fagte er: „^d} übergebe eudb nun

auf längere 3eit bie 9teg erung meineS SRei(^», ta icb fcbon alt

bin unb nicbt mei^, ob iä) oon meiner 9ieife mieber jurüdl Icmme."

(Sobann rief er alle bie 'ßaare beröor, bie mit einanber !^au§=

Ijalten Wollten, legte il)nen il)re ^föt(^en in einanber unb fpradi

:

„galtet fein .^auS ^ufamn-en, unb alle eure ilinber baltet ba3u

an, bie fdiredlicl^e 9]ieber

iörentano. 93lörct)en. 1

age, bie ber ii^onig Don SRainj unter

4
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eurem ©efdjiedit angerichtet f)at, ju t'ääjen; lebt IüdI)! unb {galtet

euc^ it»ie etjrlidic 9iatten imb DJläufe."

Tiun begab fid} ber 9iatten!önig mit 2Rau§oI)r auf ben ^a^n,

unb fie fuhren mit gutem Sß>inb na(^ Syrier.

iD^an mar roegen ber p[Dl5lid)en ^^luc^t be§ Keinen ^rinjen

bort nod) in ber gr5f,tcn 33c[tür5ung, al» er plotilicb an ber 6tabt

(anbete.

2)tit ungemeiner %xeu'tie unb 2;rauer empfing man il)n unb

bie 2eid}en ber üerftorbenen öerrfcbaften , benen man ein fi^öne^

©rab baute unb oben brauf ein f(eine§ gotbne» §au§ für ben

af^attenfönig , n^o er immer »on 2Rau»o^r mit 3uderbrob ge^

füttert mürbe; benn er tüotlte fid} gar nid)t üon ber alten Äi3nigin

trennen
, fo fef)r liebte er fie.

3Jtau»cbr marb nun, meil er fo üiel Älugbeit unb Stapfer;

feit gejeigt b^itte einftimmig jum Äonig aufgerufen, unb ba^

Grfte, ma» er ti)at, mar, ia^ er alle 3urüftungen jum Kriege

machte , um ben Äönig oon 3Jiain3 nod} \)'äxkx 3U ftrafen.

Wlz öle iEainjer iSürger zin Qto%ZQ ^HDeljkiagen ertjoben

uni3 vox Jb£5 fööntgs Sdjloß lOQtn, unö wie ötefer zinz neue

SCreuloftgUett beging.

9iun moUen mir aber einmal mieber naäj Ttain] feljen, ma^
alle bie Seute unb ber ^önig unb bie Königin anfangen , bie

2)taui§ol)r in bie ^ircben eingeriegelt b^tte. 3llg ber ©ottegbienft

aug mar , mollten bie Seute nad) .^au» ^um 2Rittageffen gel)en

;

aber ba mar bie Stljüre feft ju. 2Ran pod}te, man probirte alle

Sc^lüffel; nid)tg I}alf; fcbon janften bie Seute auf bie J?inber

unb nal)men ficb üor, menn fie erft l)erau§ mären, bie Äinber red)t

ju ftrafen, benn Siiemanb anberg fonnte ben D^iiegel üorgefcboben

baben, alg bie .fiinber, meil alle übrigen Seute mit eingefi^loffen

maren.

ß§ mar ein entfe|lid}eg Samentiren, bie i?öct)innen fdbrien
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alle: „Slcfi ©ött! fcer Siraten tr>irb un§ üerbrennen!" — 2)ie

Oülüttcr fdirien: „Unfer; Äinber iüerben »erhungern!" — Sic

.Scnigiu flagte: „2Ber intrb meine Äa^e füttern unb meinen

'$apat|ai?" SeT^^rebige: aber, ber öon ber Mauset gerabe burc^»

genfter in feine Äüdie jeben fonnte, unb beffen löc^in §e(ene

ciudi in ber ^it(^e »rar, flab, ba^ ber Entenbraten, ber am SpieB

ftedte, fc^on üom j^euer ergriffen föurbe, unb fcbrie in üoüer

«^erjensangft : ,,^d| Element! d'Ent' brennt, Helen' wend
d'Ent' um! ®ia meinten bie Seute, er t)ätte Satein gerebet, unb

fagten, er folle je^t nu': beutfc^ reben, it»ie fte t)inau§ fommen

fönnten. „2l(^ je," fcbrie bie ^bäj'm .^elene, „öerr Pfarrer!

roenn iä) nid)t I}inau§ fann, fo fann ii) bie Gute nic^t ummenben,

unb bie ßnte mu^ üerbrennen."

(fnblicb it)ängte fid) (piner an t)a§> ©Icdenfeil, ffetterte h\§

an» Äircbenfenfter l^inauf , liefe fid) mit bem 6eil binau» unb

'mad}te ben Stieget brau» iiuf. 9lun brängte fid) aide» au» ber

Äird}e f)inauä, xinb mit g:o^er SSerftunberung la» man:

„Ser Sliegel bor

^a§ Äird^entl^or

(schiebt aSaufeo^r."

Jiun tt)uf,te fein SRenfd), mer 3Jlausof)r fei. Sie £eute au»

ben anbern i?irc^en famen aud) f)erau», unb inie »erinunberten

fict) alle, al» jeber bem antern erjäfjlte: ßi, ttjir föaren aud)

eingefperrt, imix ami); bann liefen bie Seute nadb il)ren

llinbem auf ben ©c^lofeplaj; aber ber n^ar leer, unb bie puppen

am ©algen inaren Derfd)tt)i:nben; ber,Rönig fucl)te bie ^rinjeffin,

bie mar aud) nid)t t)a; b e Seute liefen nad) ^au§> unb fuditen

na(^ ben Äinbernl, bie maren nirgenbg 3U finben, unb immer

tt»arb bie 3lngft ber DJlenfc^en großer, mo bie Äinber mod^ten f)in=

gefommen fein. Sa fanbet: fie enblid) bie pfeifen ber Äinber in

ber 9fit)eingaffe alle an bie (Erbe geworfen, unb nun jogen fie

biefer Spur mit fcer grö^tm i5urd)t nad^, unb alg fie an ben

Sftbein famen unb beSlönig'? ©artenmagen allein am Ufer fanben.
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imb bie ineten .'düte unb öauben bin unb wieber im ii>ai'icv

herum fitinammcn, unb in bem Sanbe bie ^-uMtapfen ber ilEinbcr

gan5 bcutlid^ iu'S 3Baffer führten: ba brad} ein aügemeincä. 2i>eb--

ftagen unb S'-ii'^'^ern unter bcn Dliüttern unb 35ätern au§, unb

man hörte nichts anber§, aU: Jid] mein blonbe» 3;rautd)cn!

mein füf^e» Sdinemariedhen ! mein fditt^arjce öretd)en! mein

braune§ Stindien! a(h meine golbne 33arbe(! mein 3uderjüpp=

dien! ach 1'ie i[t ertrunfen! ad) mein fromm (Sf)arte»chcn ! meine

fi^cue Sorge! ! ad) mein f(in!er ^an^ ! mein runber iionerl ! mein

©olbfril^el! mein Huger granjeU ad} mein (uftigcr 3)tartin! mein

Seüerin! ad) mein äRaffritU! mein meifjer Sß^cnjen mein gutec<

ilarlemännd}en ! mein bide» ®omini!u'5dien ! meine öerjgunbel

!

meine Settine! mein 3Üfd}efinfe( ! mein 9.1labtend}en ! adj er-

trunfen! ertrunfen! ad] ba» £inb lüar fo fromm! ja e?- tonnte

fchon fo fdiön beten unb ftriden ! adj ! ber 3u»ge fonnte fdion

bud)ftabiren , er fonnte fd}on SJteffe bienen \" unb fo jammerten

fie unb rangen bie c'gänbe unb »einten unb fif(fcten bie herum^

fditüimmenben DJlütsen ihrer Äinber jufammen unb fügten fie unb

erjähtten fid} abwedifetnb bie ^^ugenben ihrer üerlornen Äinber.

9^a(^bem fie mehrere Stunben fo am Ufer in unfägtid^en

Seiben üergeblid) ihre Sd^merjen au§gefprod)en h'itten, fehrte

fid} ihr Unirtitle befto geiüaftiger gegen ben .tonig , ben fie burd}

feine 2:reulofigfeit an Diablauf al§' ben Urheber aller ihrer bi-5;

herigen Seiben anfahen, unb bie einbrechenbe Tu\d)t fonnte fie

nid}t bewegen, nad} .^^aufe 5U gehen; benn bie guten Seutc

glaubten, fie tonnten nie lüieber von ber £teUe, ico ihre ^inbcr

5U ©runbe gegangen waren.

S)er ,^önig Ijattc inbeffen auch alle ©infel nad} ber fdpönen

Slmcfet) aui§fud}en (äffen, un'c aU er enblii^ burd} feine Quoten

bas Unglüd ber ganjcn £tabt tternommen hatte, fd}tt3ieg er gleich

ganj ftill; benn er fürd}tete ben Unnntlen ber 93ürger, unb er

hatte aud) 9iecht. Gnblid) fd}idte er einen alten @ciftlid}en, bie

Seute 3u tröffen unb ju crmal}nen, baJ3 fie nad} öaufe gingen;

aber er würbe nid}t fehr freunblich empfangen, benn alle fchrien

ihn an , wenn er nid}t fo lange geprebigt hätte , würben fie eher
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3u c3cben, beim [ie bat

auä ber ilircbe gefcmiAen fein unb bättcn ibre Äinber nocb ^^-

retten fönnen.

junger bie armen Seute bcd) nad} <*5auic

t:en ben ganjen ^^ag nod) nicbt-3 gegeffen;

aber inic lüuriben fie ton neuem betrübt, a(§ fie nun in ibre

."päufer traten:, lüo ibnen fonft bie itinber entgegen gefprungen

luaren; alg fie! in bie Stuben traten unb bie f(einen Stübte unb

Spielfacben einfam betunt lagen; aiä fte enblid) in bie Kammer
traten, um ju 33ette ju iyi)cn, unb bie lieben ^inber ibnen bie

.<pänbe nicbt boten, nicbt ibr S^benbgebet mitbeteten, a(» bie fteinen

33etten unb Sffiiegen leer neben ibnen ftanben ; acb ! ba roarb fein

93iffen obne ij:bränen nun ibnen gencffen, fein Scblaf fam über

ibre3tugen. 33ange griffen ju allen otunben ber 9iacbt bie armen

SRütter in bie leeren 2Bt;gen, um fid) Don neuem üon ibrem 3^er=

lüfte äu überzeugen, urb al» fie gegen SOlorgen ermübet ein=

fcbliefen, träun^ten fie ütn ibren ^inbern, mie fie in ben 35>ellen

berum gefd)leulDert mürben über gelfen unb Steine bin unb in

bie 9)iüblräber binein, atbere träumten, fie mären nod} ba, unb

menn fie plo^licb ermad) en
, faben fie , s§ mar nur ein Xraum,

unb ermedten ibie 9^ad)i»arn »on neuem mit ibrem ^ammer^

gefcbrei.

So begann ein neue : Unglüdstag, unb niele anbere mürben

eben fo traurig gemefen fein , menn nicbt eine neue -Dual bie

armen D^iainjer überfallen bätte. 2llle Sonnerftag mar gemobn^

lid) ilornmarft in ber Stibt, mo ^äder unb |)au:llttirtl}e fid} ibr

'Srobforn lauften , baS \k Sauern aus> ber ©egenb 5U ilZarfte

brad)ten.

3)er 2;ag mar mieber

Bürger gingen mit ibren

aber ba mar fein einsiger

leeren Süden, fie mollten

„bie 3Jiäufe l)aben bei un»

beran gefommen, unb alle 33äder unb

Süden auf ben '$lat5, um 5U laufen;.

Sauer mit Äorn gefommen.

Sie mufiten nic^t, lra§ ba§ ju bebeuten b'^be, bi§ auf ein:

mal eine 2)^enge SBauern non allen Orten famen, aber au^ mit

xud) Äorn faufen ; „b e n n", fagten fie,.

alle gelber permüftet ; mir baten feine

@rnte gemadbt, unb menr mir fein ^orn friegen, fönnen mir
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nit^t wieber faen." Sa fie aber fallen , ba^ fjier aiii) ni(|)t§ 311

faufen \vax , Warb bie Sorge fcalb t)eftiL|er, unb alte? fßoit f(^nc

balb taut: „.^pungerenotb ! §unger§nDtb! jum ilönig! 5um Itönig!

ber bat nocb alle 5pei(^er t>oU"— unb fo jogen nun eine äJtenge

Seute nor'xi Scblofe unb riefen: ber Höntg foUe berau? auf bie

©allerie fommen.

2llä er nun nadi langem stufen \)exa\b} tarn, rief er ganj

unmillig berunter : „5ßa» 'voili bas ©efinbet ? fann id) niemals

Stube baben? ii^ glaubte, ba icb nun meine unnernünftige 2;Dd)ter

öertoren habe, id} tonnte enblid) einmal ein @(a§ 2öein in ^-rieben

trinfen; aber ta macbt bie Bagage fcbon wieber SpeftafeL" —
3iun fd)rien ibm bie Seute binauf : fie lüodten Äorn baben ; burd?

ibn feien bie 2)läufe in ba§ £anb gefommen , bie aucb fein §älm=

(ben auf bem )^eliie üerfcbont bätten, unb nun foKe er ibnen aucb

i?orn 3ur 3tugfaat unb jum Srob geben. 2}er i?önig antwortete

:

„2Darum babt ibr nidit beffer gewirtbfcbaftet; baä Äorn, ba§ id)

aufgefpeii^ert biibe, ba« ift für micb unb meine Solbaten." —
®a fd}rien bie Seute : „Seine Sotbaten finb unfere Söbne, Wegen

ibnen Werben nid^t ibre (Sitern »erbungern foden." — Sa fdirie

ber Äönig wieber berab : „Sßenn ibr ben fec^efacben ^reig be=

jablen Wodt, foüt ibr jeber einen Sad t>c{l baben" — unb bamit

fcblug er ba^o genfter 3U.

Sie Seute aber würben ganj wilb unb unfinnig unb Warfen

ibm Steine in» ^enfter unb fd)rien : „SOIacbe un§ Srob brau§ !"

Sa lief, ber ^önig ibnen fagen : fie foUten fo niete Bürger in ba»

teere Stabtfornbauio fenben, aU bineingingen , unb atten benen

Wotte er .Sorn geben; ba brängten fii^ bie Seute faft ju tobt in

ta§: ^au«? unb ftanben fo bic^t bei unb übereinanber , ba| fein

2tpfet barin auf ben 33oben falten fonnte; at§ fie nun alle brin

Waren , lief? ber ^önig bie Sbore bee Äornbaufeio fcbtie^en unb

bie Brüden brum bcrum auf3ieben ; benn ba» 6au§ war gebaut

wie ein fefte» Scbtofs unb ring» mit SBaffergräben umgeben , um
e» gegen ^euergefabr unb Siebftabl 3u fiebern. 3lun tief? er ring»

berum nocb Solbaten ftelten, unb bie hdih Stabt b^tte er fo

unbarmber3ig 3um ^•oungertobe eingefperrt.
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Zag^ unb 5Rai$t jamm
t)rin, ba^ e§ jum Grbarm^n

am jtoeiten Zag, ixe^ xi)nen

um bie fie fic^ au§ ^^ungei

bte übrigen Seute for bem

Grbarmen für bie armen

vom genfter ijcxah : „§örl

im ilornfjaufe pfeifen! iol.

tpeil t{)r mir bie €)I)ren

Seute üoll Slngft unb 3Ser5

!

^Don öer guten iPrau i]Kar|nbiUe

mn Ibem ^DDBtgmäu

5urü(ff)alten irollte, aB fie

S)ie arme SHarsibiUe
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rten unb rt>immertcn bie armen Seute

föar , üor .junger unb G(enb , unb

ber Äönig einige 93robe bineiniüerfen,

einanber ju 2;obe fc^Iugen. Unb a(§

©c^Ioffe auf ben .^nien lagen unb um
(befangenen baten, rief berÄonig ibnen

ibr benn nic^t, wie meine ^ornmäufe

icb eu(^ aucb ju ben anbern fperren,

üoU fctireit!" — unb fo gingen bie

ibeiftung n?ieber nacb §aus.

unt) itfrßm lieben 3^meletjdjen,

djen nnii öem ©oibfxrr^i^en.

Unter ben 2lrmen toax axxä) eine gute ^yrau, bie SJlarjibille

bie^; xi)x -Kann tvax ein qrmer ^yifcber, ber aud^ mit im ^orn=

batte fie ein febr fcbönei? 2;öcbter(^en

gebabt, ba-3 2lmelet)(ben Me^ unb mit ben anbern Äinbem er--

trunfen inar, gerabe baffelbe Äinb, melcbe» ^rinjeffin 2(melep ibr

au§ ber SEaufe geboben b<'tte, unb n)eld)e§ biefelbe am 3fibein

aucb toerfan!.

am traurig na(^ Öau§, ftecfte ibre

Sampe an , fniete an ibr^n fleinen ,^au»altar unb flebte unter

beftigen 2;i)ränen ju @ott um 93arml)erjig!eit für 'oa^ Glenb ber

ganzen 6tabt unb für bag iljrige.

211^ fie fo eine Zeitlang geweint unb gebetet batte, borte fte

etinaS neben fxä:) pfeifen, unb ba fte ficb umfab, fa^ ein fleines

tt>ei^e§ 3Jläu§(^en neben ibv, ba§ fie gar ttJoljl fannte; e§> voav

jabm, unb ibr flehte» Slmelepcben, al§ e§ no(b lebte, batte immer

mit ü)m gefpielt; feit bem ^tob be§ Äinbe» aber batte fte in ibrem

Sc^merj nidit me!^r auf ta'.'i 2;i)iercben geadjtet. — ^aum batte

fte ta§ 2Räu§d)en angefebe;t, al» aud) ein fleineä @olbfifdb($en

lelbbaft in bem Söafferglafc fcbnal^te, in welcbe^ Slmele^cben e§



gefegt fiatte, bem e», üon fetbft, a(§ ea einft am 9i(}ein fpielte,

in ben Sdjo^ gefprurtgen ttiar. —
„21* ©Ott! ach ©Ott!" — fagte 2RaräibiUe — „if)v Heben

fleinen Spielfameraben meines armen 3lmelet)ci)en?^ il)r l)abt

iüot}l recbten .t>unger; ad}! mein üinbc^en ift nidit mel}r ta, ta^

eud} immer fütterte , mein 9Jlann fi^t im JlDrnt)aule unb ift öieU

lei*t aud) fd^on öerbnngert, unb id) felbft l)abe niditS me^r al§

biefe I)arte ^robrinbe; benn bag ^xi^ien l)ilft nid)t§ mel)r, bie

Seute lüollen feine d^idjt mefjr effen, feit bie Äinber alle ertrunfen

finb; id) fann ei§ ibnen auc^ nidjt Perbenfen, benn id} fönnte

feinen gifd) mti)x effen, föenn i(^ anc^ üert)ungern müfjte, au»

älngft, ic^ m'6ä)te ein 5"'n9e^cl}en in bem gifctie finben, ba§ er

»ielleidbt meinem armen i^inbe abgebiffen Mtte ; aber tüartet , id}

tüill mein Srcbfrufte mit eud) tljeilen
; fo lange i* nidjt §unger§

fterbe, follt \i)x e» aud} ni(^t, tüeil xi)x fo f*ön mit meinem

feiigen 2lmelet)d}en gefpielt I}abt." 5)a fie aber bie l}arte 23rob=

rinbe eben jerbrec^en mollte, rit^tete fi* bie fleine ^au§> fachte

in bie <'5öf)e xmb fagte : „^rau DJtarjibille ! ^or fie mid) an" —
unb ba» ^Jifcblein ftedte ben J^opf au§ bem Söaffer unb fagte

aucb : „j^rau 9}laräibille ! l}ör fie mi(^ an" — ba it»ar bie gute

5rau febr erfc^roden, erholte ftc^ aber enblid} imb fpra*:

„S£$ei^mäuyc^en ! fprid} bu juerft, lt»eil bu mi* juerft ange:

pfiffen" — unb taSi 2Sei^mäu:3dben fagte

:

„®ute 3Ber!e, guter So^^n;

@ott im I^ol)en §immel§tl^rün,

3)er ben 2Renfd&en fc^uf au§ ©rben,

£ie^ bie fleine 9Jiau§ auc^ hjerben.

3Ker in altgemeiner SJotf)

9JUt ben %i)xexen tfieilt fein 33rob,

aßer mitleibig unb gebulbig,

Sern finb San! bie ^l^iere f^ulbig.

<£ud^e na(^ in meinem Sodi,

3Sielen SBeijen l^ab ic^ nod);
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Saffe Thttet

®ib mik)
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mir für l^arte ^al)ti

reinlid) etira§ f^are.

2lmele^c)en gab mir Srob,

S(me[e^c)en ift nun tobt,

Unb bu ttjeilft bie ^arte Siinbe,

SBeinft |nit mir ob beinern Äinbe.

nun mic^ frei,

<31M ber Stabt f)erbei;

frei, %xau SliarjibiKe,

^cl^nen ift mein SBiüe."

Sllfo fpracf) bie fteine 9}tau§ retit fc^ön beutUi^ unb ftam^

melte nic^t einmal, unS» ^rau SRarjibille fonnte fic^ ber 3;bränen

nid}t entf)a(ten, aly iao SDläu^i^en fo artig üon ibrem lieben er:

trunfenen S^öd^terc^en fprac^: „SRein üebeg 2Öei^mäu»d)en !" —
fprac^ fie, „^erjHc^en San! für beine Sanfbarfeit; ic^ iriübeinen

Sßeijen annebmen unb fieine Sueben barau» baden unb, iro bie

'Jlotb am grollten ift, aui^ Slnbern baüon geben; beine fyreif'eit

fannft bu nebmen, tt»ent bu miäft; bu bift bei mir ein liebtoertber

©aft geföefen, unb wenn bu micb lüieber befucben trillft, unb iä)

lebe nocb, fo mü ii) tu alle» Siebe antbun, fta» ii) fann; aber

i(f) mijcbte bir nocb etira§ auf bie DIeife mitgeben, irenn id) nur

voa§ bätte!" Da fu(^t! bie gute ältarsibille überall berum, enb;

lieb fiinb fie an bem Sßeibna(^t§baume 2tmelet)d)en§ eine fleine

3udEerbre|el bangen, bie gab fte bem meinen DJiäu»cben, unb nuSi

üier §afelnu^fd)alen madjte fie ibm üier fleine Scbulje unter feine

'^fott^en, unb fo lief b.e 2Rauä flipper flapper ab.

9cun tnenbete fid) %xau SRarjibille 3U bem ©olbfifi^cben in

bem ©lafe unb fprad} : „Sföag b<i[t bu , fleine» gifdbcben ! ber

armen 3)lar3ibille benn 3U fagen ? acb ! icb toei^ eä loobt , 2tme:

let)d)en ijat bid} ganj b( fonber» lieb gebabt, treil bu ibm einften»

am Dibein freiirillig it: ben 6cboo| gefprungen bift." — Sa
fpra^ ba§ ©Ojlbfifdicbeti alfo

:



„3<^ fein au§ bem Stl^ein gef^rungen

Seinem Sinbe in ben ®d)00fi,

2l[§ e§ fü^ ein Sieb gelungen,

Sßarb ju i^m mein 2Bunf(ft \o gro^:

Sa^ ic^ au§ ben b(auen Sßellen

Qu bem blonben Gngel frrang,

Unb tüir tDurben ©^)ie(gefellen

,

3eit unb 2BeiI iüarb mir nid^t lang.

2[ber je^t bie (Stunben fd^teid^en,

Unb i(^ fel^ne mic^ jur g-htt^,

2Bo bein liebeS Stmele^d^en

3Jiit ben anbern Hinbern rul^t.

©iel^, il^m fetilen bort Sefannte,

Unb e§ iüirb gar blähe fein;

2lber ic^ i)ah biel 3Serh)anbte

^n bem alten grünen 9i^ein.

Slmele^d^en hjilt idj leieren,

2Bie e§ fic^ berl^alten muß;

Saffe brum mic^ tt>ieberfef)ren

3u bem Hinbe in bem ?yht|5.

2Benn id^ Slmetettd^en finbe

Unb e§ ift gefunb unb rot^,

Äomm id^ iüieber ^er gefd^hjinbe,

bringe 2;roft bir in ber 3tot^.

SBenn x6) e§ geftorben finbe,

Seg id)'§> in ein SJtarmorgrab

;

^alt öon beinem blonben Äinbe

küe böfen §ed^te ai.

Sonntag frül^ fomm bu gegangen

2luf bie ©teße an bem 3l^ein,

SBo ba§ Hinb mic^ l^at gefangen,

SRufe nur bem Oolbfifd&Iein.
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Unb fo(Ieici^ ic^ ju bir fd^trimme

®urc^ iie grüne "^lui^ gefd^iütnb,

Unb bir faget meine Stimme
SSon beri btonben lieben Äinb."

„2(cb 6oIbfii'c6(^cii ! 6otbfif(^d}en !" fagte DJlarjibille , — „fcu

bift bod} gar ju treu iinb gut; g(eiii) tritt ii) bic^ in ben Oibein

tragen; aijl Jüenn e» itöglic^ iräre, bafe 2tme(et)d)en noc^ lebte,

ba^ icb e» jemalä trieb erfätje, — aber id) möd^te ibm bod) ettrae

mitfcbiden : ein trei^ ^ embd^en
,
§ali5tud} unb Strümpfe unb [ein

Sonntaggrödcben, faniift bu ibm ba§ irot;[ bringen?" — „0 ja,"

— fagte ber ©olbfifd) — „(eg nur einen Stein binein, rcirf es

nac^ mir in ben ^i)exn."

Unb nun padte bie gute DO'larjibitie ein fd^ön öemb, Strümpfe

unb ba§ SDnntagörödd)en unb ein ^aar fdiöne neue rotbe S(iut>e

i^ufammen unb legte eii ^ükldien baju, barauf ftanb:

„SeBft bu noc6,

<Bo bete fromm;

aSift bu tobt,

Qn |)itnmet fomm;
a3itt ble lieben ©ngelein,

2)a§ Qud) iä) balb !omm l^inein;

S)iefe§ ift ber einj'ge Sßille

Seinett treuen SlJlarjibille."

fd)t;eUUnb nun trug fie

dU)im , trarf ^-3 mit einiem

bellten, unb rief ibm

blonbe 2tmele9d)en unb

ba§ Jil'^Iein mit bem ©la§ an l^tn

Sebetüobl hinein unb bann bas 58ün=

no(^ taufenb @rü^e bintennad) an "iia^

ging l)offnung3üotl nad^ ^au^.

üon ber ©ßranbtfdraf::

$)rtnj iäausflljr

iH)£r|?mäusidien0 jum tlattenkiintg unii

tadj ©rter unb bereu Sriegsntg.

Tarn, aber muffen

2öei^mäu»cben nadilauf

mir un-3 auf ben 3Seg mad)en unb bem

'u , bamit mir erfabren, ob es 2Bort bält
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imb ira» für 'Jiittel e-J ergreift, bic armen nerbuncjertcn Seute

in ber Stabt ju erretten, ^nexit lief es bi» nact) 33icni5en , iüo

bie 3nfet im 9{hein liegt, nub lief; fid) »on einer Söafferral^e über

ben 5fui5 nacb ber '^snfel bringen, ^a wax nun eine grofje ^"vcube

unter ben cielen Jreunben iinb älncermanbten , bie e§ ta batte,

unb jeber wollte tbm eine C'bre antbun ; benn 25?eif5mäux>(f)en mar

rton bcbem :}(bcl, mie bie mcif^en ÜIMufe alle finb.

3)a ©eif^mäuÄdien leerte, baf? ber ^attenfönig fid} nid)t mebr

auf ber l^^nfel aufbalte , fcnbern in girier fei , nabm e-3 balb t»on

feinen J-reunben 'J(bfd}icb unb begab fidi fd^leunigft nacb Syrier,

utit bem ^attenfönig 3U fpredum.

Qi^ mar mitten in ber -liadjt, al^ e'? in biefer munberücllen

alten ctabt anfam. (F'o batte auf ber ;snfel erfahren, ba^ bie

•Hbnigin in einem präditigen Jiempel begraben liege, ber brei

>{ircben über einanber entl^ielt, unb in ber unterften fei taS: @rab,

unb barauf ba-o ,'pau'? bes cWattenfönig^-. (i§ lief alfo fo lange

in ber Stabt berum, bi-c c^S bie bobe fdjbne itirc£)e erblidte. 93alb

batte ee ein 2c&! gefunben, moburdb e3 in bic Äirdje fcnnte, unb

fogteid} lief e^ bie fd)önen marmornen ^Treppen binab, bie fo

meif, maren, mie e§ fclbft, unb befanb ficb in einer fcbi3nen

.Vlapclle, in bereu 2)litte ba» filberne Grabmal be§ ^rinjen

;)tattenfabl unb feiner 2Rutter bei bem £d}ein t>on Pier großen

alabafternen Rampen berrlid) glänzte.

Sllio SBcifimäuldien ring-3 unt ba^o ©rabmal berumlief, fanb

e-j eine filberne UBcnbeltreppe , burd) meldie e>3 auf bie .^ölje be§

Grabmal» fam; bier lag ber -l^rinj ^{attenfabl unb feine ^^^au

llRutter ber Sänge nad} axb^-' 6olb gcgoffen, ganj natürlid) , aU
menn fie fdiliefen ; über ibneu mar eine filberne Saube mit golb^

neu blättern, üoller 33lumen unb Jrücbte i^on allerlei bunten

(S'belfteiucu, taf^ e§ beüer flimmerte, al» ber oolle Sternhimmel;

unb biefe» mar bic Sl^obnung be§ Siattenfönig» , ber auf einem

fcbmaräen Sammttiffcn, ba» in bcm Sd)oof,e ber golbnen Königin

lag, ehen fanft fcblummerte. 5(u^ ber einen öanb ber Königin

pflegte er jU freffen , unb in ihrer anbern .panb batte fie einen

33ed}er, au» bem er tranf.
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%i§ 2ßeif5mäU'5cben mitten in biefer .perrliditeit [tanb, tcx-

gteicben e» niemaliä gefelen, tnarb ee üon bem &lanie ganj be^

raufest unb iint|5te nid?;, auf welche 2(rt e^d ben fcblafenben

9tattenfönig tr>e(fen foKte 3(ber eine golbene öarfc (ag ju güpen

ber -Königin, njcit fie fibr bie§ Saitenfpiel ju it)rer Sebsett ge=

liebt, imb ba 2öei^mäU3d}en biefe öarfe näf)er befeben »olltc

unb bef^utfam mit feinen Sc^uljen fon §aJ5elnuftf*a(en über bie

Saiten lief, fümperte tie ^arfe; fogteic^ entfditofe e§ fxi) nun,

ein bübfc^eg Sieb ju finc en unb baju bie §arfc fpielen ^u taffen,

bamit e» ben alten 9ia tenfönig auf eine befdjeibene SBeife er^

tt»ec!e. 6» fang alfo, inbem e§ l)in unb ber taujtc unb bie Saiten

erfUngcn machte, trie folgt:

„SBad^ auf! toac^ auf, mein öerr unb .ßöntg!

3lu§ beinern (Ecl)Iaf, aus beinern Sraum;
Grl^eB betn (Sl^ren6au|5t ein tüenig

Unb gebe ineiiien Sitten SRaum;

Sörft bu, lüie bie Saiten tönen

©urd^ ber SaiiBe goIbneS Scbimmcrn,

2l[fo ipimmern,

2tIfo ftö^nen

3]iete SlMnner, biele g-rauen,

Sie gum Steineul^immel fd;aueu

Dl^n 3Sertraueu

Unb auf bein^ ^ülfe bauen "

Sllto 2Beif5mäu»cben bie» gefungen Ijatte, erftadite ber 9iatten:

tcnig ein bi-Sc^en unb f igte l}alb im 2;raum: „(ri ^xau i^önigin,

^brc 9Jkjeftät fingen \ük ein a^iolenengel; o barf id} bitten, ncd)

ein Stilddien" — und fomit brel}te er fid) auf bie anbere Seite

unb cntfdilicf lüieber fe

3cf| finge

©rtüacbe

!

t. S)a fang 2Öei^mäu§d}en n^eiter:

,lSu träunft öon ^l^ro ffliajeftäten.

bon ber |)unger§notl^

;

fei red^t fd^ön gebeten.

aSerfd^aff ben armen Seuten Srob:
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2(u§ ber Königin golbnen A^änben

S^t uiib trinfft bu naä) SSerkngen;

S)ie ©lenben

6(f)tDer gefangen

?Mfjen all bor junger fterben,

§ungernb muffen if^re ©rben

Stud^ öetberben,

£affe ©nabe fie erlrerbenl"

fym erit)ad}te ber ^iattenföntg tüicber ein bigdien unb fagte

fd^laftrunfen : „^ct) banfe rcdit fdiön; id} nc^ni'g für empfangen

an; id} fjabe crft einige 3itderbrel3e(n jn mir genommen; id} Ijahe

feinen Stppetit mehr" nnb brebte ficb tüieber f)erum unb legte ficb

auf» dir unb entfdiücf üon Steuern.

2öeif,mäu§d)en mollte fd}ier cerjtüeifetn, bcn oerf(^lafenen

3iattenfönig ju erroeden ; aU e» plö|lid} ein @eräuf(^ in ber Jlirc^e

hörte unb gadelfdiein au» ber obern ^ird}e I) erunter fallen fal}.

(S» irrte fidi aucb nidit unb Derftedte fid) gefcblüinb bitter bie

-•s^rone ber ilonigin, al» ber junge iBnig 9)Iau§Df)r im (Bcblafrod

üon meinem 2)taufepel3 bie 2;reppe berab fam; er bcitte eine (Scblaf=

mü$e oon grauem 33iaufepel3 auf unb bie Ärone oben brauf,

föa§ red)t gut ging; benn fie mar il)m bei feiner S^S^"^ ^^'^ 3"

weit unb bing ibm fonft gettiöl)nlicb um ben §al§ auf bie 6(^ul=

tern. Sen Scepter l)atte er ber Ouer im 9Jtaut; benn er b<itte

in ber einen .'panb bie "iyadä, in ber anbern bie Äird^enfcblüffel

;

unb ba er an ba» ©rabmal fam, jupfte er ben SRattenfönig am
Scbroanje, iia^ er ermacbte unb ficb bie Slugen rieb. — „SJlein

liebfter t^rcunb!" — fagte Honig SJlaugobr, nacbbem er ben

Scepter in ben ©ürtel geftedt — „mer fingt benn f)ier fo bemeg;

lid) unb fpielt bie .^arfe baju? mir Ijat eä bie Scbilbmac^e ge=

melbet, bie oben üor ber Ä'ircbe fteljt, unb ba id) gefd^ininb I)er=

5ugelaufen, l)abe id) aud) noct» ein 6tüdd)en Dom Sieb geliört,

ba§ gar betrübt oon lauter junger unb Hummer lautete."

Tarn macbte ber Dftattenfönig , ber fid} enblicb üon feinem

Sd}taf erl)olt batte, bem 3iRau!§Df)r taufenb @ntf(^ulbigungen, ba^

er ibn fo im 23ett fänbe, ta}i er ibn tior Sdilaf ntc^t gleid) er-
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fp :ele

not

biegte

fannt, unb fagie ifjm l)

Sdjiafe fingen unb §arf(

bie I)Dd)ieUge DJtutter

i()n f)ierauf jum ßffen no|:

habe; ba aber bie

ge{)ört Ratten, muffe eio

unb fönne er gar nii^t

möge. 3!Rauä0!)r fagte

f)allte: „2Ber bu auc^i

6(enb unglücfiid^er SJtenfj^

lief) gefeiert, ia^ ben

t)on Sf^euem boren, ober

er bat ein menfd}Iicbeä l

üerebrten 3Jiutter unb

Unglücfiidien ungetröftet

2W§ Söei^mäuSdien

fcblüpfte eg au§ ber

.•parfe bcnim tankte, fo

^önig

1<tnes

£ri)ne

„Sd^ön S)an!

SBeii i^r mir

Äomm id) aus

Unb fing jur

Äönig |)atto

SRainjer, irenjx

Di^n Erbarmet;

geft gefangen,

©^tid^t bann,

@i! tüie mid^

.§err! id^ flob,

©ottlüirb bir

mä a)laugobr unb t

{(eine artige SBei^mäuS

3ll(e3 üon ibm erjä^len,

unb fagte ibnen, toaS
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i^rauf: e» fei ibm aucb, al§ 'i)abe er im

fpielen gebort; er i)abe aber geträumt,

ibm ein Sieb jur .§arfe unb rcoUe

tbigen, ba er bocb gar feinen 2lppetit

©cbiiptracbe unb 2Rau§obr ta§i Singen aucb

bt üroaS anbere» al§ ein Xraum fein,

eifen, »a» e§ nur in aller Sßelt fein

;)ierauf laut, 'aa^ t)a§ ©emolb tt)ieber=

fleift, ber, mit feinem ©efang über ba»

en ftagen^ bie S^iube ber Siobten näcbt;

SJtau^obr oon girier beine Älagelieber

ieige bicb ibm, er wirb bir belfen; benn

erj, unb biet bei ber D^ubeftätte feiner

geliebten Sruber» !ann er feinen

oon fi(^ laffen,"

borte, bap 2)'lau§ol)r fo gnäbig irar,

berau» unb fang, inbem eg auf ber

Igfenberma^en:

fd^ön Sanf, §err 2Diaufeol§rl

lifo gnäbig feib,

meinem 2o(!l) 'i^et'oot

§arfe euä) mein Seib.

Ipgt bie armen

fie Srob »erlangen,

menn fie buttg^J^ni» fd^reten:

'>ie SDiäufe freuen.

h)itt fie befreien,

aud^ Siroft öerleiben."

er Diattenfönig ftd) erft genug über ia^

d)en üermunbert bitten, liefen fie ftcb

tnb e§ lie^ ficb iaä nicbt jlreimal fagen

q§ nur mu^te üon 3lmelet)(i)en unb ber
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frommen ^ifdierin unb fcn bcr Dtotl} bcr armcit 9}^ain5cr; auch

fd)cntte e§ bem 9?attentDmg ba'S 3ucferbrel3eld}cit, ba^5 il}m feie

^ifdierin mitc3egebeu; c? batte c* ju biefem 3tt>ed'^ aufgehoben.

S)er ^lattenfonig banftc ihm unb I^ängte e§ jum etoigen 3(ngc;

benfen an bie gute }yxau in bie gclbnc Saube, über bem @rab=

mal, mitten unter bie fd}önften Gbelfteine, Vdo e§ nod} biy auf

ben beutigen Sag ju feben ift.

^fun überlegten -Oiau^obr unb ber Diattenfönig, Vo'ic ben

SRainjern am fd}nellften ju btifcn fei, unb 9Jiau»obr fpradi:

„Sßenn gleid} bie OJtaiiijer gebolfen \)aben, meine feiige ^ytan

93hittcr unb meinen ©ruber ju üerfpotten: fo finb fie burd} ben

^er(uft ibrer .Hinber, bie id) im erften S'^xn in ben 9{(}ein ge=

pfiffen babe, bocb lüobt fd)on 3U bart beftraft; icb lüid mit meinen

Solbatcn !()inmarfd}iren unb ben böfen 5lönig abfefeen unb bie

(befangenen befreien." —• .'gierauf fpracb ber ^vattenfonig : „^di

tüill eine neue 2trmee üon statten unb 9Jiäufen f)infc^iden, bie

follen ben iicnig unb bie Königin allein anfallen; bie pfeife bat

er bamal» in ben ^bein werfen laffen, unb er foU fie be^megen

t)ie»mal nid)t üon fid} Bertreiben fönnen; nun mac^e bi^ fogleid?

auf unb 5eige ben nod} übrigen 2)täufen unb Statten auf ber Qnfel

bei Singen an, fie füllen morgen älbenb alle bei 3tl)enfe auf

bem HönigSftnbl ficb »erfammetn, id} toerbe au(^ bort eintreffen;

ittir »ollen einen i^riegsjug tbun, ber glüdlicber ausfallen foll,

al» unfer lefeter."

9uid}bem ba§ S[ßeif5mäu§(^en biefcn 5Iuftrag erhalten, füfite

c» bem 9iatten!önig bie ^fote unb bat fid) bie Grlaubnif^ au^,

aucb bem itönig Sltausobr bie .^anb ju füffen. Siefer erlaubte

e§ unb fc^enfte il)m eine gotbene Sc^nupftabaf^bofe mit feinem

Portrait mit brillanten befe^t. „2i(^!" fagte 2öeiJ5mäu»d)en —
„fi#ift ja gar ju grof,; »nenn iä) einmal ßoc^seit balte, »ill idi

brinn fd)lafen, bebt mir fie auf!" — „9]un ba» tüill id)/' —
fagte ^rinj 2)tau§of)r — „aber bier liaft bu mag, ba§ bu gleidi

mitnehmen fannft," unb nun ndi)m er einen brillantenen .^emb:

fnopf au§ feinem .^embärmel unb banb il}n bem Söeifimäu^dien

um ben §al§, tnorüber e§ eine grof^e greube l^atte, unb unter
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taufenb 2;an!i'agungen, no (f)bem ber D^attenfcnig e§ au§ ben got

benen ßänbcn ber Ä'onigi't batte effen imb trinfen laffen, feinen

3Xbi'd}ieb nai)m, ;um, bie pefet)(e auf bie ^nfcl bei 93ingen ju

bringen.

Ser 9iattenf5nig begab fic^ gleid) in bie Stabt unb pfiff aUe

93läufe unb Statten jufanmen unb fc^idte voeiibt aufs Sanb,

unb mit 2(nbrud) be§ 2;age§ i)atte er

fd)on über eine f)albe SRitlton SRäufe beifammen. S)amit fie nun,

ttto fie burcbmarfd}irten, bnm Sanbe nid)t» f($aben feilten, iüurben

al§ ^rcüiant eine ungebfure SJlenge t)on ^ürbiffen auagetjötilt

unb üor jeben 12 DJtaufe ober 4 Statten

ber ßrieg§5ug in fc^önfter Orbnung

fünfzig 2Rann böcb^ imnt^r 3500 in einem 3tegiment, mit einer

8pi§mau!o an ber ©pi|e aU ©enerat. liefen Spifemäufen lt>ar

befottlen, bann unb inann ju pfeifen, bamit man ftdi in ber -Racbt

ni(^t t>erirren möcbte.

Ser Dflattenfönig fetbjt ritt auf einem ^itiv unb b^tte t>ier

^rriüifdie oor fic^- bergeben, bie it)m leucbteten.

6o ging ber 3ug n«^'^ 9tf)enfe bei .toblenj auf ben ÄDnig§=

ftubl, tue bie 25erfammhtng fein foUte.

t eine fteineme runbe ©atlerie mit

ad)t ©äulen rubenb, ir)Dl)inauf eine

por alten guten Reiten bie Seute ba

unb mit Söeijen angefüllt,

gefpannt. Unb fo ging

tvk bie .Sinber im Spiel,

ging babei unter offenem

aber ijat man bem 9lei(^

ba man ben 3ßirt!^ nid)t

fcbitb gematt. — ©erabe

tbiere fpäter in bie SBappet gemalt trorben finb

Um biefen .Soniggftut)

lüifc^en binauf; et fanb ba

Srentano, Wärcfjen. 1

S)iefer ^önig§ftut)l

Sänfen ring§ 'i)exüm auf

2;reppe fübrt. @§ !amen

jufammen, bie gerne eineit .^önig gebabt tiätten, unb hiäf)Iten,

mit luftigen Dieimen nacb ben Sptben

unter einanber ctb, lüer .^önig im Sfteicb fein foUe, unb Slüe^

§immel ganj beutfd) tteg. 9^acbber

ben Stubl öor bie %\)Vixe gefegt unb,

^ai)kn fönnen, il)m ben Stut){ auf

Stbbrud) in bie 3ecbe gegeben; ber I)at ü)n bann in fein S[Öirtb§=

irie bie ebematg lebenbigen Staat»=

nun oerfammelte ficb ba§ Ärieg§f)eer

beg 9ftatten!önig§, unb er litt auf feinem ^(tia mit ben üier ^xx-

2BeiBmäulc^en unb feine Seute non

5
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ber Singer 3"Kl fc{}cn oben auf ber ^ant I}enim [ifeen, unb

nadibem fie ficf) bcn.nllfcmmt hatten, begannen fie ju beratf)=

fdtjlagen, n^ie man bem Aconit] üon Maxn^ am fdjnellften bei:

fomnten fönnte. Tiadj langem §in= unb t^erüberlegen gab 31>eij3=

mauseren fotgenben ^ath, ber au(^ einftimmig angenommen

mürbe. Q» fvrad) alfc: „So mel id) auf meiner Dieife gef)ört

hahe, foUen morgen bie Sauern um SJlainj f^erum bcm Äonig

6 Sul5enb DJcelonen für feinen öofftaat unb 24 Suljenb üürbiffe

für feine ©otbaten nad} 9}uiin3 in fein DJZagajin liefern, unb für

jebe DD^elone, für jeben ^ürbif;, ber feblt, \)at er gefcbmoren einem

Sauern ben i?opf abfdineiben 3u laffen; benn bie §unger§nDtl>

ift bereit» fo grof^, baf3 er nidit^ met)r ju effen l)at, aI^\2)ielonen

unb ^ürbiffe, meld}e bier l^erum l)äufig mad)fen. Sie ^ferbe,

bie §unbe unb bie ßal^en, ma» fefjr gut für un!§ ift, finb bereite

alle gegeffen, unb ber J^önig ift uneinig mit ber Königin, meil

fie e^er ali? bie Staat^fal^e, tie un§ allein gefäljrlid} ift, ein

StücE oon fid} felbft 3um Sraten i^ergeben lüill. Siefe 'SRelomn

unb .^ürbiffe nun liegen l)ier in ber ©egenb aufget)äuft, unb id}

meine, e§ foUten fidi, nod} in biefer ^aäjt, in jebe SRelone ein

2)ul^enb Sraüer r»on unfern £euten f)inein beiden unb in jeben

^ürbif5 brei ober üier Sul^enb üon unfern freitüilligen ^iapfern,

fo mürbe baburd) morgen um ätüolf U{)r fc^on eine gro^e Strmee

t>on un» nai^ DJkinj auf Sßagen antommen; benn biefe grüdite

merben mit SSorfpann »on 2ftenfcben, meil alle ^Pferbe öerjel^rt

finb, im Zxah nad) 2)lain3 gefal)ren. ®a ber ^lonig aber ^k-

manb in fein SRagajin lä^t, au§ SRif^trauen, e§ mochte x\)W.

etma§ geftol)len »erben, fo irerben mir nad} ber 3lblieferung ganj

altein mit il)m fein unb il)n anfallen fonnen."

2>iefer fc^arffinnige Diatf) be§ 2ßei^mäu§d)en§ mürbe fogleid)

mit üielem Seifall angenommen , unb man rief bie ^^reimiüigen

auf, l)erODr3utreten , bie aucb in foldiem Ueberflu^ l)ert»ortraten,

ta^ man bie ."pälfte abmeifen mu^te
;

ja bie gro^e Strmee l)atte

nidjt einen einsigen ^eise"/ i'er ficb meigerte für "Daä 3öol)l ber

2Renfrf)l)eit in Sllelone , i^ürbi^ ober ©urfe ju !ried)en.

9tad)bem fidi nun immer bie beften ^ameraben bu^enblreife
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äufammen gerottet f)atten, tüurben fie narf) ben ring» gelegenen

Siorfern fcmmanbirt uno beorbert, ficfe üor Zag,e noi) in bie

aufgebäuften Jriicbte einiubei^en; tt)e(cbe» aud) in ber beften

Drbnung gefd^af), fo baj. bie Sauern [ie »er Stag, oJjne eine

anbere $Öertt)unberung , a( i baft ifjnen bie grüc^ite etwaS fdjtüerer

fc^ienen a(g gen3öf)n(ic^ , auf i{)re Jlarren luben unb gegen Sllainj

tuf}ren.

Söeif^mäuäd^en bat fii^ nun Urlaub üom Oiattenfönig au§,

naä) Sftainj jur frommen gifdierin ju laufen unb burc^ fie bie

armen 33ürger unterricbten ju laffen, ba^ il)nen hait tt^ürbe ge;

f)o(fen tüerben; ber stattet 'fönig entließ eä mit taufenb ©egen§;

tt)ünfd)en unb 30g felbft mit feinem übrigen c^eere rufjig gegen

Mains I)in. Um ben ^a^cbSberg jogen fie aber mit einem grof5en

Umweg ^erum, tüeit e» i)ort nid^t fid}er fein follte, benn bie

iüunbfc^after f)atten geme(i)et, baf, tion jel)er ein ^oftillon bort

ermorbet föorben fei.

rbel

WPie ES hzm böpen -iöntg

^atnjjer ßoi-nljaufe fo

Kljminfei b£i ßlngcn fli^djtetß

irramaurBrn

^atto nnb fzinzn SoliatBn in Jem

Erging nxib ron er fidj auf We

uni Jbort mit fEtnen iMainjEt

iMäufEtl)urm ErbautE.Jeu

2öei^mäu§d)e(n lief ni.n fo gefc^iüinb, ba^ e§ um 6 Uf)r

Morgens f(^on triebet unttr ber leeren Söiege 2tmelet)d)en» fa^.

Sie gifd)erin toar eben aufc eftanben unb üerridjtete unter Stfjränen

unb Seufzern if)r Morgeiigebet auf if)rem Setftul)( unb fagte

unter anbern: „3l(^ gütioer §immel! nun ift SBei^mäuScben

fdion üier S^age fort, ad) Ö)ott! er!^a(te e§ unb betüafjre e§ cor

Unglüd unb fenbe eS mir ba(b mit S^roft unb .^ülfe jurüd."

2l(§ fie biefe SDorte aiggefproc^en !^atte, ]ai) fte, ba^ ficb

bie SBiege Slmetepdjeng l^in unb {)er bemegte, unb erfcbraf nidit

lüenig barüber; fie fprang bin unb glaubte, ibr üebeS ^inb läge
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üietleidH inieber brin. 3ibcr bie Stiege mar nod) leer mie jUüor,

unb fie fprac^ trauric^ ju ber Sßiege:

„©c^aufle ntd)t, bu (eere Sßiegel

2llg ob fd^tummernb ba§ geliebte

SCmele^c^en in bir liege,

Sag mid^ niemal nid^t betrübte,

®a§ id^ niematg iüieber friege,

S)a§ ic^ alfo järtlidE) liebte,

Sd^auüe nicE^t, bu leere SBiege!

2Benn bu fd^auMft, leere SBiege!

S)en! id^, bafe nun in bem 3tl^eine

2lmelet)d^en fd^auMnb liege,

S)a§ bie ^^Itut^ an l^arte Steine

Sl^m fein BlonbeS §au^t anfd^Iüge,

Unb id^ toeine, tüetne, tüeine:

@d^au!ie nid^t, bu leere SBiege!"

Slber e§ irar 5öei^mäu§(^en, ba§ t)atte an ber 2öiegenfc^nur

gejupft, um bie ?yifc^erin aufmer!fam ju madjen, unb e§ fprac^

äu ber guten 'grau

:

„j^ifd^erin! gifd^erin! rul^ig nur,

Sßeine nid^t, ineine nid^t, §ülfe nal^t,

SBeifimäugd^en jog an ber 2BiegenfdE)nur,

|)ülfe bringt e§ unb S^roft unb ^at^."

3tun f)üpfte Söei^mäuSdien unter ber Sßiege t)eröor, ber

frommen g-ifc^erin in ben S(^oo^, bie fid^ üor ^^^reube gar ni(^t

ju faffen mu^te; unb nac^bem e§ ber guten ^yrau taufenb ^^ragen

ber ijreube unb be§ 2ÖieberfeI)en» beantlDortet Ijatte, erjäfilte eg

if)r : ta^ tjeute einige taufenb 3Käufe gegen ben böfen Äönig in

feinem eigenen SRagajin erfc^einen tüürben, ba^ aud) morgen

früt) geiüi^ ber ^Önig 2Rau§oI)r üon Syrier mit feinem g^reicorpg

in ber ©tabt fein mürbe, ia^ er 23rob unb gleifcb unb 3öein ber

SKenge mitbringe. 6§ fomme nun 2lüe§ barauf an, ba^ man
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fmc.ä)en

St mibe

nui

bie ganje Stabt kimlidi

Äonig auf feine SBeife ,^ü

SBauern mit ben j^^rüi^ten

3(nfa(l auf ben fiönig, lo

„fömmt e§ auf bic^ an , a

dlcLd-)xii)t fc^neü unb fo ju

unb boc^ ben Sblbaten

„@{eid) will id) mid) au

e» in ber ^rüfjfirdje ben

geben ; in einer Ijalben

S)ie gifc^erin ging

H)x -Jiad^bar, ber Sarbier

auf unb rief ber guten

3ia(^barin! bat (Sie irobl

habe geftern 2Xbenb auiS

geffen , unb nun lann iä)

(Sud) ettüag vertrauen,"

Seuten fanfter tf)un alg S

bem Otafiren er3äl)lt,

wenn '^i)x fie gleipb mit

nun erjäl^lte [ie bem 93arb

unb ber 93arbierer liüpfte

feilen unb maä)U fid) feg

beim 9(tafiren jU erjäfilen

weiter ging, mad>te gerabe

ling, feinen Saben auf unlj)

5ifd)erin! aii)\ fann Sie

einen £öffel Butter fc^enfer

all mein $uber imt $
id) l)eute bie fieute friftren

9iupferling! ic^ will ß'ud)

J-reube ladjen unb weinen,

rauft unb il)nen bie §
nun er5äf)lte fie bem

befc{)len, unb Sdeifter

baüon

omcbe
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unterridite , bamit fie bem bcfen

fe bräcbte; um jwclf Ul)r Würben bie

ba fein , unb naA 2ifd) würbe ber

)gel)en; „unb nun" — fpra(i) e» —
§ auf eine finge fromme ^rau, biefe

perbreiten, ba^ fie f)inreidienb befannt

bem -Sönig üerborgen bleibt." —
," — fpradi bie ^ifd^erin — „unb

Seuten oertünben ; eg foU 2lüe§ gut

bin id) wieber ^ier."

nad) ber Rixdje , ba machte fo eben

SReifter Sc^rabberling
, feinen Saben

berin: „ßinen guten SRorgen, gi^au

ein Stüddjen Seife? idi armer 2}Iann

mein tefeteS Stüdd^en Seife ge=

i)eute Siiemanb rafiren!" — „^d) will

agte bie gifcberin ^ „baä wirb ben

e, unb wenn ^br e§ il)nen unter

fie Viox ^yreube lad)en unb Weinen,

en Steffern troden raftrt" — unb

, voa» ii)x 2öei^mäu«c^en befDl)len,

^reube, fagte e§ allen feinen @e=

eid) mit if)nen auf , eg allen Seuten

2ll§ nun bie j>-ifc^erin ein paar Käufer

ber ^erüdenmacber , DJteifter 9iupfer=

grüßte fie: „®uten SRorgen, ^^rau

mir nictjt eine |>anb »oll 3Jlef)l unb

? id) l)abe geftern Slbenb au§ öunger

aufgegeffen unb wei^ nict)t, wie

oll." — 5)a fprac^ bie grau : „SReifter

na^: erjäbfen, unb fie Werben 'vox

Wenn ^hx ibnen auä) bie §aare au5=

in ta§ t^leifd^ ftedbt" — unb

SllleiS, ma§ 2öei^mäu§4en

büpfte cor g-reube ben Saben

Seifi

wert en

fti mpf I

Krer

tor

aartabeln

$erü fenma(^er

9iuj ferling
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^mau§ burd}§ j^eufter unb rief feinen ©efelten nnb fagte e§ if)nen

tüieber; unb nun liefen fie mit it^ren leeren ^uberbeuteln, bie

9tac^rid}t ju Verbreiten. Stod) er3äf)tte fie e§ bem 2)leifter ^{neter=

ling, bem 33ä(fer, ber eben Heine 23robe, fo groji n»ie ^feffernüffe,

au§ Äieien gebacfen an-3 "Jenfter legte, unb bann bem 2)teifter

§aderling, bem 5-(eifd}er, föetdier einige Söürfte l}erau§ t)ängte,

bie er an§> alten lebernen §ofen unb Schüben jufammen ge'^adt

I)atte; I}ierauf fam fie an ben Saben be'? Sc^ufter», 2)teifter

^neiperling; er taute an einem Stüd Seber von einem alten

©iimicrftiefet, fo bungrig mar er; bann fam fie ju 3)leifter

3Jted'er(ing, bem 'od}neiber, er Ijatte gerabe baS (eljte ^orn feine§

alten Biegenbod'^, ben er au?- ifunö'-'i-" bereite aufgegeffen, mit

Sßaffer jum ^-euer gefetU, um eine 5'teifd}brüf)fuppe ju lochen,

bem erjä^lte fie e» audi, unb fo einem nad} bem anbcrn.

Sa fie nun in bie iTird}e fam, h^orin e§ ganj bunfel inar;

benn ba-5 Oel in ber Sampe unb alle Sßac^elic^ter lüaren bereite

au§ junger üon bem Pfarrer üerjel^rt, er3äf)lte fie c?> einer e^rau

neben il}r unb biefe einer anbern unb immer fo fort, h[§ e§ bie

ganje Hirc^e tt)uf5te.

2lt§ fie nun föteber nad} §au§ ging, mar bie @efd}id}te fcfion

fo in ber otabt üerbreitet, baf, man e§ if;r mieber an allen Gdfen

erjä^ltc; bod} tl^at 3Üle§ febr l^eimlid}, unb merfte man e» nur

an ben fröl)li(^en ©eficbtern, mit benen fid) bie Seute grüßten,

baJ5 ©Ott ben armen Seuten <§ülfe bringe.

©nblid) fam bie 3eit, baf, bie 33auern mit ben g-rüd^ten jum

Sd)loffe cinfubren. 2)er ilönig janfte unb fdiimpfte, baf? fie fo

fpät gefommen; aber fie entfdiulöigten fid} mit ber @d}it>ere ibrer

grücbte. S)er i^önig freute fid} bariiber; benn er glaubte, fie feien

fdimer, ineil fie befonber» gut unb reif trären. 3*1 iüof)l maren

fie reif unb üoll lebenbiger Äerne! — Slai^bem fie alle richtig

abge3ä[}lt unb in ba-S SJtagajin aufgebäuft maren, jogen bie

Sauern tüieber nai^ <§au^, imb ber Äonig »erfcblof, fid} allein

in fein DJtagasin, um 3tlle§ nad}5U3äl}len. S)a er aber eine 3Jielonc

effen sollte, munberte er fidi über i^ren fc^marjen Stiel; benn

e§ ^ing binten ein 9Mufefd}tttan3 berau^o. Gr tüollte ibn abreif,en,
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ganje 3)lau§ fieraus, unb bie elf übrigen

eifen nadt). 2(l§ bie anbern bie§ pfeifen

t^örten, ftüräten [ie ibaufenmeife au» allen Mdonen unb ilürbiffen,

unb e§ inar red^t entfe|Ud}, lüie fie alle über ben,Äönig f)erfielen

unb ü)n 3erbiffen; gu bem fugelten bie ben^egten 3Re(onen unb

.fiürbiffe über i^n Ijer, mb er fonnte ficb gar nic^t mei)v belfen;

€r fcbrie unb fd>Iug unb rief §ülfe; aber e§ regte fi(i) fein DJtenfcb.

Gnb(i(^ fonnte er bie S^üre erreichen; aber bie 3Räu)e [türjten

ibm alle nacf), unb al§ er burif) ben Scblofibcf lief, voo ficb bie

S3ürger üerfammelt l)attei, erfdirafen fie faft ücr ibm, fo f(^tt3ar3

tüar er mit 3Jläufen bebecEt; aber fein 3)lenfcb n^ollte i!^m fjelfen.

Gr eilte cor ba§ 3iiii^ei: ber Königin unb fcbvie: fie folle ibm

um ©Dtte^lüillen bie StatitSfa^e ein trenig teilten; biefe aber batte

jum S(^lüffellod} bt^'i-w^: „9Iein, id)

t fie tüie ben Staat'cDogel auffreffen.^'—
fid} eingefdiloffen unb rief

Ieif)e bir fie nid)t, bu trill

S)er 2(bler, tüeldjer

5J)a frod) er au§ SSergn^ei tung in einen großen leeren Slblerfäfig.

ber Staatgooget eine-S Sanbe^ geföefen,

bag er bem feinigen einturleibt ^atte, unb ber bier bas @naben=

brob a|3 — benn bier l^atie er einige Diube — ben biitte er gefteru

bereit» jum großen Unioillen ber Königin aufi3e5ebrt, rt)elcbe meljr

auf ^erfommen l^ielt. 3)a» ©itter mar febr eng, unb mußten

fic^ erft bie fleinften 2)föu'e au^fudien, tüeld^e burcb bie Oeffnung

t)esi S)ral)te» tonnten. Sc: biefer ilaften an einem offenen genfter

t)e§ 6d)loffe§ ftanb, fonnlenibn alle Seute feben; aber fie ladt^ten

il)n au§ unb gönnten i^tn bie Strafe feiner ©raufamfeit. ßr

fcbrie laut naä) feinen Sotbaten, bie um ba§ 5?ornl)aug f^erum:

ftanben, föo bie armen Bürger brin kraren; fie famen anmarfd)irt,

aber f)inter it)nett brein fpmen aucb fc^on bie ©efangenen, bie

au§ bem ^orn^au§ gebro^en waren, al» eS bie Solbaten »er^

liefen. Sie gan^e Stab: irar in 93emegung; ein §agel üon

Steinen bebedte bie Solbdten üon allen Seiten, unb man liefe

tbnen feinen anbern 2öeg jffen, al» in "t^a^ ^ornbauS jurücf, mo
fie nun anftatt ber armen Seute eingefperrt mürben, bie je^t öon

ben übrigen umarmt unb tnit ben Sebenämitteln erquidt mürben,

iie man in 9Jlenge aui§ bem offenen ^ornbau§ f)olte.
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S)er Mönicj aber faiu ücn 9ieuem in TicÜ) ; benit nun waren

bie tieinften SOläufe sufammengetreten unb brangen in bcn Ääfig

ein, unb al» er feine Untertbanen um §ülfe anflehte, riefen fic

il)m 3u: „©ebenfe, ifenn toir I)ungernb im Jlornbaufe inimmerten,

ba fagteft bu, ei rtJie meine ^ornmäufe pfeifen; jeljt üerfuc^e auch,

irie bie bungi^ige» i^ornmäufe beif^en." — 2t('§ aber ber ^önig

fo im ^äfig fid} gegen bie Üeinen 2)iäufe mebrte unb um ficb

fd)(ug, fiel ber Säfig »cm ^-enfter in bie Stube jurüdf, unb er

fing an fidi in bem Ä'äfig berumsurcden, »cburd} er 3iemU(^ frei

üon feinen ^^einben mürbe, weit fie ©efabr liefen erbrüdt ju

»erben; er rollte fid} bi'c ncr ben Saal ber i^önigin unb flebte

üon 3ieuem fo n»ebmütbig um bie Staat^fafee, ba^ fie fi(^ enblicf)

erbarmte unb 5ur Sbüre berau» trat. 3ll§ fie il)ren @emal)l üon

93täufen umringt in bem Mdfig liegen fal), ipxaä) fie: „3bro

DJiajeftät i)aben fid) bie» ßlenb burd) bero S^reulofigleit, @ei5

unb ©raufamteit felbft jugejogen; idi fann 3^"e" iiber mit ber

Staatafa^e nid^t bleuen; e,-5 ift gegen alle (Sd}idlidbfeit, biefe^

S^amilientbier nad} feinem 9^aturftanbe 3U gebraudien." — Ser

^'önig bat fie um ©otte^trillen, ibre 9Sei§beit auf ein anbermal

ju fparen unb ibn» nur jelit ju belfen; er beget)rte öon ii)x, fie

mö&jte ihn auf» Sßaffer bringen unb mit xijm auf bie S^fel nad}

Singen fabren, voo er, t»om D^bei" umgeben, getüif? üon feinen

SSerfolgern frei fein lüürbe. Sie rollte nun ben ^äfig in il}re

Stube, in lT)eld}e bie 9)Mufe tüegen ber Staat»!at3e fi(^ nicbt

l)inein getrauten, unb fragte au» bem ^^enfter ba§ 33olf, ob fie

it)r unb il}rem @emat)l freien älbjug nad) ber Singer 9tl)eininfel

geftatten ttiDllten, fo wollte er ibnen ^yreibeit unb 9iul}e unb fo

»iele Gonftitutionen 5ugefteben, al» fie 2uft bätten ju üerbraucben.

Slber e» müßten einige 9)taurer mitfal)ren unb ibm bort einen

2:burm bauen.

2a» Soll, rt)eld}e» frot) war, ibn Id§ ju werben, geftanb

il)m ällle§ äu unb lie^ ibn bunbert t>cn ben eingefperrten ^^rei;

f(^ül3en al§ äJlaurer mitnehmen. Unb barauä finb bie (Freimaurer

geworben.

Sie rüfteten fogleid} ein Sd}iff au», füllten e» mit 2eben»=
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mitteln, unb bie ilönigiit mäfjte ihren @einaf)I, tt)ält"^cnb fie bte

Staatgfa^e triuj, in b;nt Ääfig bie breiten [teinernen Scblofe:

treppen benmter, ta^ bec böfe Sdielm ä(d}! unb 2Beb! fcbrie; unb

fo »äljte fie i^n mit b^t ^ynlse [tcfeenb burcb bie ganje Stabt,

»e(*c» if)m 3uriet: „-Diefe Q3eiDegung i[t

Denn bu ba[t 2(lle^ felbü gegeben unb

un§ hungern (äffen." —[ GnbUd-) follerte er auf bem £anbung§=

breite 5um £d)iffe hinai f unb üon ba plump» noch einen bcfen

, iüeicbe» unter ben 3?ertt>ünfd)ungen ber

unb feinen ^'^ximaurern ben ^i)dn hin=

mitten bur* ba§ SSolf,

bir gut 5ur 35erbauung,

unb p pflegen j unb ba

bie ÜRäufe ttiieber jur £
um ibm ju berichten, m
nach ber 33inger Oth^inin

^atl UV2 Schiff hinunter

ganjen Stabt mit ihm

unter fegelte.

91un üertheiiten bie DJZainjer bie gefunbenen Sorröthe unter

einanber, unb jebes führte feinen armen gefangen gert)cfenen

©atten, 33ater ober ©ruber nad} ^öaue, um ihn ju bemirthen

ec-' 3(benb unb bunfet mürbe, jogen fich

:tabt hinaue, bem 9^atten!önig entgegen,

3 e übel jugeriditet ber böfe -ficnig öatto

ifei gefchifft fei.

Ser 9tattenfönig er! ob nun bie 3)täufe, bie iiä) bei biefer

©elegenheit mit 9iuhm bebecft hatten, eine nach ber anbern, in

2ibc(ftanb unb gab ber e neu freie (Erlaubnis , fich bie ^$armefan=

mau5 5u nenneix unb fünftig bie '^aimtefanfäfe eine§ gemiffen

^rämera 3u benagen; eirer anbern gab er ben Dramen ßbamer:

maus, einer anbern 2iiiiburger=, einer britten (£d}mei3ennau:S^

93i»guitmaug, O^krgipan nau» u. f. rt».; jeber auch bie ätntteifung

auf irgenb einen Crt, »n fie fid} an ben Speifen ihre» ^^amen»

fatt freffen fönnte; unb tun entließ er fie für bie^mal, ttei( fie

ihren Zi)dl gethan I)attet

.

3)Iit ber übrigen älrnee jcg er nad} Singen auf ben 9iod}u»;

berg, um 3U überlegen, tüie man bem Mönig auf ber '^nid heu

fommen foUte, meil man gegen bie Staat^fat^e gen^iffe üülfer=

unb naturred)t(id}e 9iüdfi^ten 3U fdionen hatte, (rr fah bie ^rei^

fdiüßen bei? Äönig» bie 5an3e 3ladit fdicn befd5äftigt, bei bem

©d^ein ber ^-adeln Steint an bem 9tüce»heimer gelfen 3U brechen

unb 3u fammeln, um bei: 2:hurm für ben Äönig 3U bauen, unb
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biee ertjrimmte il}n um fc mein-, weit bort el^ebem feine 2ÖDt)nung

getnefeu; aber er ircllte bod) gegen bic Staat§fat3e bie Sd}i(ftid}feit

ntd}t i->er(el5en, bamit [ie allein ben 5>oriüurf trage, einen falfdien

Sd)ntt ober üiehnebr Sprung in bac^ ^DC^jeitfdiiff gegen if)n

getfean 5U ftaben, wa§ gegen alle krfömmlic^e llnt»erle|3barfeit

geföefen, unb fo fab er benn rubig ju, iric man ben '3li)uxm.

grünbete unb baute.

Wu es bem Prtnjen jHausoljr in bcm =f£lbiug mit Tcinen

topfern Solbaten erging.

"KU bie Sllainjer bie erfte 9uad}t gerubt batten, jogen fie ben

frübeu DJtorgen bem ^ninj SO^tu^obr entgegen, unb 2öeif3mäusd}en

eilte ibnen ODrau§.

Xa gute ©eneral, ireld^em '^rin5 SOIausobr üor feiner erften

Steife nacb 9)lain3 einen 2öin! üom Ärieg fallen taffen, batte

biefen nicbt Ijinter ben Spiegel gefted't, fonbern biefen Söinf üiel^

meljr an bie grDJ3e Sturmglode unb an bie i?rieg§fabne gebangt.

9tattenfaf)l unb feine 9}tutter! lüar ^arole unb 3flpfen=

ftreid) geworben. S)a bie 3?aterlanbgliebe bamalio in if)ren beften

^abren vnar, lief, fid) fein Sanbe^finb, obne an öeimmeb ju

fterben, aufser Sanbe» gebraudjen, unb man batte bef3megen ein

grofee» ^^reicorp» t>on Ucberläufern angelüorben, erften^S meil fie

üon felbft fämen, unb 3tüciten§ tueit man burcb ibr Ueberlaufen

geirif, inar, baf, fie oon ber Stelle 3U bringen feien. S)iefe gelben

beftanben meiftenS au'S Salcnburger unb Scbilbaer ^^reiirilligen

unb einem 9teft Äod)emer Sanbfturm ; aucb au? @a§!onien loaren

Diele 93Zefferträger babei, berül^mt unb gefäl)rlicb tüegen iljrem

Sluffcbneiben. 2)ian batte biefe alle in Letten gelegt, um fie

tüilber ju machen. SBenn nun bie Sßilbeften au§ ben Letten

beraub bracben, legte man biefe in ftärfere 33anbe, unb ia

bradien bie Stärfften iüieber beraub, bie man lieber anfc^miebete,

unb bie, meld}e bann jum brittenmal f)erau§ bracben, ba§ toaren

bie recbten Seute unb iDurben mit 6'ljren übertjäuft.
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irurbe

im

iqe

So f)atte man cinin

Seilten, unb fie braucbti

fo üielen Staub a(§ bi

6rfinbung, i[t abeic, m
S)iefe ii^erntruppe

dlaä)t ftanb ber Oberprt

gefommen, bei t£)nen

Sprachen üon ^^rier tn

Söeine burcb Sei'c^reibiii|ig

Stantbourmajor (e!^rte

nacb alten ^eibenfiguri

bie Äunl't, felbft im

Iifd)em ©d^narc^en einen

fie, lüa§ gegen nä(^t(i

bann teljrte fie^ ablüed))

?5^clbprebiger ben Umgc

Staat§trompeter gab U
ju geben, in ber Gi(e

tnacben unb in ©bc'i-'e"

Untemd}t in ber 2Be[t((

ber fcbönen 3Jlage[cna,

u. f. it»., unb ba fie

tem 9Jiarf(^e bie <Bä)\v

bürger üor, unb ^omm[i

^-pfeife ba3it>if(^en bemer

Sn ioiäjet tieffinni

binter bem anbern, um
"Ju^pfaben, oi^ne föeiteiien

einigemal semicolon

ftatt Slu'crufungäjeicben

in ben 2)tef(^ !am, tt»e

tnecbfeiten.

3n einem foldjen

©egenb, wo iben ber

fammen flapperte; ba
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Gftraft be^ öelbenmutf)? in irenigen

feine breiten ©ege unb macbteu nicbt

üiefen Seute; c>5 tvax biefe^ eine fcbönc

i?ietee 2((te, mieber abgefommen.

e aud) erftaunlid} gelebrt, %ag, unb

fof;, tt»Düon nad}ber bag 2Bort ^rofeffor

Werter; (ebrte fie bie iierfd;iiebenen

9}lain5 fprecben unb bie tjerfcbiebenen

, ber ^iüditernbeit batber, fennen; ber

be(Denmäf,ige fürditerücbe Stellungen,

bie nocb an allen Gden ftanben; aud^

af mit geftredten Steinen unb martia-

gen?altigen ßinbrud ju macben, erlernten

Ueberfälle eine unfeblbare SBaffe ift;

Inb mit ber.'Slunft refotut ju fterben, ber

ng mit 9Jtenfd}cn unb 33ieb, unb ber

iterindit, fid) mit iHufbfafen ein älnfefien

bie fd}pnften 'Jßroflamationen felbft ju

ab3iifingen. 2)er ©eneral felbft gab

efd}icbte auc^ bem gebörnten Siegfrieb,

ber ©enoüefa, ben iner öaimonifinbern

ausmarfcbirten , la§ man ibnen auf

a|)enftrei(i)e, ba?^ Salenbudi unb bie Scbilb-

unb ^unftum mürbe mit 3;rommel unb

t.

^en ©elebrfamfeit marfd}irten fie, einer

fein äluffeben ^u mad}en, auf ben fleinen

Unfall, all? tafi ber 2;rommelfd)läger

duo puncta unb einmal o'rage3eicben

trommelte, tt»oburcb gro^e Unorbnung

t fie bas linfe Sein mit bem rediten üer=

um

ftatt

erftreuten 3(ugenblicf famen fie in bie

3torcb Sangebein feine Sdiuljungen ju--

glaiibten fie, ber Tambour fii)lage et cetera,
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lüaS ba§ S^it^en 311111 allgcnicincn Sat>DiiIaufen irar. SKit un^

gemeiner ©enauigfeit ir>urt>e ticfee 2)tancrter au§ge[üf)rt.

Meifter Sangebein mufste, um nid)t über ben ^'naufen gerannt

äu iuerben, in bie Süfte fliegen, unb ba fie feinen rctben Sdjnabel

für einen feurigen Ärieggfometen bielten
, fo liefen fie in forcirten

2Rärfd)en. 9iun fcthig strar ber ^unnj 2)iau§Dbr felbft Paren-

thesis unb Claudatur; aber nergeben«; er ftanb allein auf ber

2Biefc , unb 9)leifter Sangebein fam cor ibm nieber geflogen.

Dbid^on nun ber Stcrd} Sangebein fidi an? ben Süften

I)erablieJ5, fo gab il)m bod) ^rin^ 93iauiccl^r an öerablaffung

nicbt'ä nadi; bcnn er brüdte ibn 5(üerbödift ^ärtlid) an fein fyer^,

tüobei ber Stord) ben Sdmabet auf ben Etüden legte unb mit

jugebrüdtcn Shigen einen refpettfollften ^itapperli^^pel ergeben

lief,. 6» mar biefciS eine ©ruppe »on ber grof5ten äCnmutl) unb

SBirfung unb ift nadiljer üou ben Silbbauern, S^änjern, Äunft:

bädern unb ^unbepantomimen oft mit 33eifaU iüieberf)olt toorben.

Sangebein legte aber früb genug feinen Sd)nabe[ niiebcr in bie

erfte ^^ofitiDn, um nidit ein Opfer biefes fd)Dnen Slugenblid» 3U

lüerben; benn Sliaueobr brüdte ftarf, unb bie üielcn blanfen

J?nDpfe, Scbnaden unb 3ierratben auf feiner 93ruft maditen einen

etlnag ftarfen Ginbrud auf Sangebein^ bagere 23ruft, fo ba^ iijm

iiav Uebermaf5 feiner Gmpfinbung näd)ft gefäbrlid) marb. @»

märe jmar ein beneiben§mertber 2;Db gemefen, aber ber Xitd al»

(Eommerjienratl) tnar and) nid}t ju »eracbten; benn biefen gab

il)m 2RaugDl}r fogleic^, ba er ibn aus feinen 2lrmen entließ;

jebodi unter ber Sebingung, ibm lieber eine fold)e 35erfamm=

lungspfeife, mie ba§ erftemal, 3U bringen. Ser §err (Eommer:

^ienratb lt)ar gleid) auf ben 33einen, unb 2Jtau§o^r fe^te fid) an

bie Trommel, lt»eld}e ber Slambourmajor bei bem allgemeinen

ijlui^tmanöDer ireggetüorfen batte. 5)iefe Situation im B^elbjug

2Rau§Dt)rg befd^reibt eine fd)Dne Stelle in bem öelbenbucb mit

folgenben SBorten:

Ser §elb auf feiner S^rommel fifet,

3m fdfidfalboiren Söiefengrunb,



! unb

Sie mü^e
3um pfeifen

fit nt

2)urc^ tüenig

®urö^ ^lö^ri

Unb gro^e

Sant feinen^
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ba§ Slno^floc^ bli^t,

f^i^et fic^ ber dJtunh.

Qnter|5un!tion,

die§ et cetera

(Suborbinatiou

,3eer bie g-Iuc6t 5U naf).

©ommerjienrc tl^ ! ©ommerjienrat^ I

Sie (2antmelj>feife bring l^eran,

Unb äeige bid? mit f(^neller Sl^at

21I§ g-aöorit anb Untert^an.

lolt

e§ f^rid^t ber

Sie pfeife

®o füi, fo

D f6ic!fal§

§elb, e§ läuft ber ©tord^,

öom öelbenmunb,

tjtilben Älang, ^oväjl l^ord^!

boKer SBiefengrunb.

beit

biran

3fling§ um
3ie^t !ül^n

Unb ftellet fi

©d^ön uniforjn

Tloox, ring§ um ben ©um|)f

bie öelbenfd^aar

<i) mit fc^tüarjem ©trumjjf

öon unten bar.

Sie
i pfeife loft fie in ben 33a^,

Unb gieid^ ft(-f)n aüe unbetoegt,

aBeil fernen ie§ ©torc^eS 2;rommelfd^Iag

Parenthesis plaudatur fd£)(ägt.

meS)iefes Sieb fagt S

fic^ felbft, er pfiff einen

unb eine ^cd^fte 3ufriet enl)eit

anber unb fd^Io^ mit eittent

bem 93ac^e ftanben, mit

um fo fü^ner, tteit

I)altenen DOtü^en au§

@age ju faffen.

2lber f)ier jeigte fid)

kin, ben 2(ugenblidt ju

§. S)ie Äriegsfunft 3)lau§o{)r» übertraf

©eneralparbon unb eine ^roftamation

in fcböner 2lbit>ec^§[ung burd)ein=

2;riüer üon ©eljaitsutage, atä fte in

allgemeinem 33eifatt. S)iefea ^yinale irar

id) bie ganje §elbenfd^aar mit toorge:

Sac^e 'i)exaus) motlte, um bie erbö!^te

fo jle

bim

ba§ 2;alent be^ ©ommersienratl^g 2ange=

benüfeen, im l)öct)ften ©lanj. Gr batte
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fid) n?äf)renb bem ''pfeifen 2)uiu§cl}r^3 fcie 2:rcmme( auf ben 'SiMen

gebangt, beugte feinen £cbnabe( barauf bin unb trommelte mit

fotcber Äraft Parentliesis unb Claudatur, baf, ba§ öeer, mie

in illammern feftgebannt, im 33acbe ftel^en blieb; fo ma(^te er fein

frübereS unglüdüdje» et cetera lüieber gut. — 2Rau§of)r begra=

birte nun ben S^ambourmajor n)egen falftfcier ^nterpunftion unb

ftedte bcm Gorp,^ ben dommerjienratl) a(» 9ieic^»tambour üor.

Sangebein Iiatte lttäf)renb biefer neuen Stanbe§erf}öf)ung fo feine

eigenen ©ebanten unb Suibrungyforgen unb fc^iaute etiüaS linfe

in» @ra§, fubr audi mit bem Sd}nabel nad) einem ffeinen X^ex-

dien, ta^ er in bie Suft fdjieuberte, um e§ bequemer im 9Tieber=

fallen aufsufknappen; aber 93iau»ol)r, für SJtäufeftimmen un=

gemein reisbar, Ijorte früb genug ben Scbrei bes 2öeif,mäu§c^en§

:

.pilf! §ilf! äJiautfobr! — (ix tüarf fogleid) feine ^eljmü^e in

bie £uft, irelcbe bem 3[)leifter Saugebein ficb bitrd) ben Schnabel

fpiefjenb über ben J?opf fiel unb il^n ungefäl)rli(^ machte. 2öä{)=

renb nun Söei^mäuSc^en, ba§ ju ben g^üfeen 3}lau§ol)rg gefallen

mar, fid) ein tüeuig Pon feinem Bä)xedm erholte imb bann bem

^^rinjen auf bie rül)renbfte Söeife für feine 9iettung banlte, be=

mübte fi(^ ber Storch umfonft, bie 5ßubelmü|e ßom Äopf 311

friegen, benn ber Schnabel mar il)m burc^gefpie^t, unb fonnte

er lüeber flappern, nod} fel)en, unb lief mie toll auf ber Söiefe

berum unb ftolperte unb f(^üttelte mit bem J?opf. 6nbli(^ famen

bie Jlinber unb mad}ten ibrem §errn Sd^ulmeifter, nadibem fie

fid) lange über feine fcböne $erüde erfreut !^atten, bie 5ßubel;

mü|e mieber log.

Sßei^mäugc^en erjäl^lte bem ^rinjen ben ganjen ©ieg ber

3){äufe in SRain^, unb ba^ it)m nidit§ mel)r ju t!^un übrig fei,

alg in bie ©tabt gu äieljen, beren Bürger il)m f($on mit ben

SAlüffeln entgegen fämeu, um fie al§ üönig in 33efil3 ju nel)meu.

'äud) fagte 3ßei^mäu§(^en, er ioürbe gut tl)un, feine Solbaten

bier im Sanbe gurüd ju laffen, ba menig ju effen in SÜRainj fei

unb an leinen SBiberftanb ju beulen; boc^ möge er fogleid) mit

il)m gelten, benn bie 3[Rain5er Slbgefanbten feien faum eine l)albe

Stunbe weit mel)r pou bier, unb fei jn fürchten, bie greube
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icürbe getrübt werben, n enn bie armen Seute hier bie 5tinber

fäfien; benn ba fie burcf i^n tf)re Äinber verloren, würbe ber

2(nblicf biefer Jllemen eine traurige Erinnerung in if)nen erwecken.

2!Rau»of)r trollte eben 5en SSorfcblägen SE>ei^mäu§d}en5 feinen

93eifall geben, al§ ber Salvo Titulo Stord), ber eine 3eitlang

üerbrief5licl} int §intergrunbe geftanben, cor il)n trat unb bitter

flagte, ta)i er bijtrc^ ben SBurf mit ber fcniglic^en ^eljfap^je um
alle Oteputation unb Oiefpeft üor feiner Sdiuljugenb gefcmmen,

lUtauSDbr aber fagte':

^,3fiittert^4m gibt ÄßntgSI^anb,

lDmg§!a:3:t'ß S^^t Sßerftanb;

5e^ bie Ra^:^e auf ha^» D'i)v,

ommaniiir mein §eIben(^or"

unb fe^te if)m iie 2Rü|e feierlich üor ber Slrmee auf mit bem

93efel/l, in it)rer ^ofition ruf)ig bi§ auf Weitere Orbre 5U üer=

weilen unb in ftiller .§al :ung burcf) bie barin befinblicben 33Iut=

iget ii)x 93lut für taä 3S(iterlanb fliegen ju laffen, toaS il^nen

üerfprD(i)en fei; ^ugleid} al»er babur(^ iljren alljugrolen dJlutt) für

ben ?^rieben abjUfütjlen, unb al§ brauchbare Staat^biener jurüd

5u feieren. S)em neuen Gommanbant feilten al» ^rotiiant für

ben DJtann täglich ein d^oiä;) unb eine c^anbüoll Srunnenfreffe

vergütet werben. Seiber l-)ar fpäter bie falfd;)e 3Sef(})ulbigung im

Umlaufe, fie ![)atten über ben anbern %aq mit einer ßeufdirecEe

üorlieb nef)men muffen. Jlber ber §err ßommersienratb fanben

e'S unter ibrer 5Bürbe, au\ fold)e uiebrige SSerleumbungen ju ant:

Worten. 2l{§ 6tubium war b ber ^^eftunggbienft in Söafferpofttioneu

angeorbnet, unb auc^ bii $rei,§frage aufgeworfen, mit einem

balben Solb al» SSetof^nutg, ben eigentlichen Ort ausjumitteln.

WD jeber Sdjwafeenftreic^ perft gefd}e{)en ift. Slls DJtau»Df)rg

SBillen mit großem 3Beifal ange!^ört Würben, fctilid} er fid), unter

bitterlichen ^Ibfd^iebSfeufji rn feiner .gelben, mit 2öeif5mäu§d)en

wie eine lla^e »om S^aubenfc^tag baoon, l^er^lic^ frob, feine

tapfern Solbaten, bie Hjrv auf bem furjen 2)krfd} fo üiele 3Irbeit

gemacbt, nid}t nötbig jU laben.
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'Sic 23agen mit Öebenemittoln iraren bcr 3(rmec id}ou wv-

auÄc^egangcn, unb er fanb fic jirci Stunben tor SÖiainj, ito er

gerabe no(^ fo üiel Qnt hatte, fid} auf einen Söagen üoU ©auer=

fraut ju feljen, ai^ fd}on bie ^liainscr 9Xbge[anbten iijm entgegen

famen. Um fid} aber bod), ba er fo ganj adein unb ol^ne 3(rmec

tarn, einige» 3(nfeben ju geben, lief? er ben ganjen 3iig "^^^ 35if=

tuatien fic^ fotgenbermafjen ürbnen: er felbft fa^ auf einem un-

gemein grofien Sdiinfen, ber auf einem S^agen t»oU Sauerfraut

lag, unb biefer 2ßagen ftar mit ©uirianben üon allerlei 2ßürften

unb 6d}infen umgeben unb »cn ad}t ber fd)önften äJiaftodifen

gebogen. 3Uif beiben Seiten ftanben jiüei 3öagen üoll Grbfen=

muf5, unb weiter jtüanjig iüarren »oll Srob, unb bann noc^ un=

3äf)lig üiele Kälber, iiübe, ©d}treine u. f. id.

Sem angenebmen ©erud) biefer Selifateffen 5ogen bie armen

bungernben 3lbgefanbten entgegen. Sie beftanben aber: juerft

au» bem ^-ifdjer unb feiner frommen 2)iar5ibille, aus bem Sarbier

Scbrabberling, bem g^rifeur 9^upferling, bem Sd)ufter ^neiper=

ting, bem ^^^teifdicr ^aderling unb bem Sd}neiber SJtederling.

2tdi! meldte ©efül)fc üon Glirfurdit unb Siebe bi-itten fie bei bem

3(nblid be» Sauerfraut» unb ber Sßürfte unb be§ ^rinjen. Sie

übergaben ibm bie Sdilüffel ber Stabt, unb nadibem fie ficb

etlra» an feiner ^radit fattgegeffen, folgten fie feinem 3'Jfl nad]

SJtainj, bort fpannten ibm fogteid} bie Giniüof)ner feine Od)fen

aus, bie fie fd}lac^ten liefsen, unb 3ogen ibn felbft in bie Stabt.

3llle Seben^mittel tüurben üertbeilt, bie Solbaten auf ibr

ß'^renwort auä bem ©efängniffe enttaffen unb, ba fie eg felbft

begehrten, alle in Diube gefel3t, morauf allgemeine^ Sc^maufen

unb ©efunbbeittrinfen begann. DTac^bem biefe JeierliAfeiten cor:

über, mad}te 3}tau§obr ben bürgern befannt: ba all il}r Unglüd

au§ ber Streulofigfeit be§ Äönig» gegen feine nun entfdilafenen

Stnüerhjanbten unb gegen ben SJtüller ^tablanf f)errül)re, fo molle

er bamit anfangen, biefe» gut ju mad}en. 6"r begei^re atfo, bajj

t)or bem Sc^lof3, it)o ber ©algen geftanben, eine $^ramibe auf=

gerichtet toerbe; auf ber einen Seite follte feiner ©Itern, auf ber

cnbern be§ 93tüller», auf ber britten ber 3tmelet) unb ber ^inber
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Untergang, auf ber vierten ber Gtrettung ber Stabt ßurdi bic

2)täufe gebact)t werben. 5r fetbft nat)m bie Stabt nur in Sem3,

big ber SJtüUer [Hablauf, ber t)erf(f)tt)unben fei, hjieber erfc^eine,

ber fülle fobann ifjr Äonig fein.

S)ie Bürger iüaren ftt)r erfreut barüber unb fdirien: SSiüat!

Sen folgenben 2;ag legt; 2Jlau§ol)r ben ©runbftein jur ^ßra^

mibe, tf)eilte ben Sauen i Saatforn au» unb 30g fobann lüieber

tion ben SSürgem begleitet jum Stcrd) unb ju feiner Strmee, tttc

ibn bie Bürger unter tau'enb ©egen^inünfctien »erliefen.

25ier3el)n S^age luar er weggetüefen, unb ttie lüar er üon ber

Ärieg§3U(i)t feiner älrmee gerü!^rt, ia er fte alle miteinanber no($

auf berfelben ©teile im 'Jii^bab begriffen fanb, mo er fie gelaffen.

Sa§ Slutbab l)atte ungemein gelüirft, unb it»ar il)re Stapferfeit

fo gemäßigt, ba^ fie orb entließ miteinanber fpra(i)en unb gegen=

einanber über bie fdjlüer* feucl)te ^ofition fluditen, baf5 e§ eine

Slrt I)atte. S)er ^rinj fommanbirte fie nun felbft au» bem SBaffer

f)erau!§; aber fie antlüorteten burc^ einen S^rompeter, baß fie ftcb

nict)t eber ergeben ttürben, bi» ibnen ba» Scbnupftucb in ber

2af(i)e brennte, fie l)ätten it)äl)renb ber üierjebn 2;age folcEie ^^ort^

fc^ritte in ber Suborbination gemacht, baft biefe jyeftung, bie

ganj unter Söaffer fei, unD wo ii)xe ^ü^e big an bie Sßaben ein;

übergeben merben tonne, bi» alle Sauf;

graben 5um Saufen eröffn ;t unb ein Sccb gefi^offen fei, burd) taB

man entmifcben fonne.

nebft bem P. T. «Störet) üon Dienern

auf feine 2lrt au» ibrer eingebilbeten

^eftung 1^ erausbringen; ejnblidb lie^ ber et)emalige ©(i)ulmeifter

bur(^ bie Äinber bag 23äcj)lein oben abbämmen, unb fie ftanben

balb im Slroclnen; bann «ling ber ^rinj unb ftedte mit feiner

3;aba!§pfeife einem na(^ bem anbern bag 6(i)nupftucb in ber

Safcbe an, unb fobann joan fte auf eine ebrenöolle (Eapitulation

S)er ^rinj l)atte nun

feine dloti); er fonnte fie

bin, »0 fie Suft I)atten,

auszuarbeiten. ®er 5)3rin3

großen gelben loS föarb.

SSrentano, DJlärdjett.

um bie aufgegebene Preisfrage rul^ig

banfte @ott, ba^ er feine brauen unb

unb 30g aud) naä) 3;rier 3urü(f. 33on

biefen auSge3eic^neten gelben fmb nact)t)er alle bie üielen ^Surgen
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unb 3;{)ürnie am 91bein iinb an fccr Sltofel erbaut tüorbett, benit

fte I)atten 2(bfcbeu gegen ba'3 SBaffer erhalten.

Sf^un tüollen lüir aber feben, tüie meit ber J?önig ^atto mit

feinem Schirme gefommen. 9lber ber ift bereite fertig unb ftebt

mitten auf ber "^nicl; ber .ftönig unb bie Königin filjen in ibrer

Kammer unb (acben ben 9iattenfönig au§, ber fie auf bem 9io(^u§=

berg rul)ig beobacbtet. 5)ann unb irann jeigt bie Königin bem

9f{attenfönig bie Staat§fal5e 3um ^^enfter binauä unb labet ibn

l)öl)nif(^ 5um Sefucb. 2(ber ber Dtattentcnig rümpft bie ^Rafe unb

bleibt in feiner t^altung.

So fteben bie Sacbcn, aU ^atto fagt: „3lim muJ3 unfer

S^burm einen 3'lamen baben; idb »itt, er foll DJläufetburm I^ei^en^

weit er micb non ben SRaufen gerettet." — „Stein," fagte bie

Königin, „ber Dtame roürbe ber 6taat^fa|e, roelcbe bie 3}täufe

f)aJ3t, oerbrie^Iicb fein, la^ ta^ „§>" meg unb nenne if)n 2Rau=

tburm, lüeil bie .Ka|e burd) ibr SJiauen bie Stüufe abbält." —
3)a§ ttjollte ber Äönig ni(i)t, fie janften fi(^, unb al§ er fagte^

bie Rate: fei fctcber Gbren gar nid}t toexü), feit fie burd) iljren

Sprung in§ ^odijeitfc^iff ein gro^eg Unglüd üeran(a^t b^be,

f(^tüieg bie .Königin imb begab fid), ba eä ^^acbt hjar, l^inab,

fe^te fid) auf ba'§ 6(^iff unb ful)r ben yi\)ein Weiter I)inab unb

baute fid) ein Scbto^ bei St. @oar, bag fie bie .Ka^e nannte

unb ttiorauffie rubig fortlebte.

2l(» ber ^iattenfönig burd) feine Sd)ilbrt»acben erfu{)r, isa^i^

bie .Königin mit ber Staat§fa|e fort fei, liefe er fog(eid) feine

ganje 3lrmee in ber 9'Jacbt üon ben Söafferratten naä) ber Snfei

überfe^en, unb nun räcbte er ben Spott be§ Äönig§ .^atto, ber

umfonft nac^ feiner @emat)lin unb ber Staat:cfa|e rief, bitter.

(5'r ftürmte üon alten Seiten ben 2;t)urm, unb et}e e§ nocb älbenb

geworben trar, t)atte er ben lönig fammt allen feinen Seuten

aufgefreffen. 3lun lief, er bie 2Räufe, bie »on ber ^nfel waren,

brauf jurüd unb begab ficb mit ben übrigen wieber nad^ Strier,

Wo er fie entlief? unb feine Sßofjnung auf bem ©rab ber alten

Königin wieber einnaljm. Um ber .Königin Pon SJlainj aber auf

it)rem Sd^Ioffe bie Spiße ju bieten, liefe er auf ber anbern Seite,
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betn Sd)(offe Mat5 gegenüber, ein ©d)lD^ bauen, bem er ben

3camen SiRauS gab, itnb l a§ er mit SJläufen unb einigen öon be§

.^önigg Maugobr ba I)(rum[treifenben ^riegeftubenten befeßte.

bi§ auf ben fjeutigen 2;ag ju fef)en.

Yxz bas ©fllbftfdjljem

Bon öBjn alt«n ^aUx

vjütbzx jum öorfr^Btn kam unb mos ps

IflljBin unb Dtn -föinbßrn ßnötjite.

31I§ bie Sltainjer 93ürger ficf) burd) Gffen unb S^rinfen ein

tüenig I)erau»gefüttert b«it en unb mit ber 5ßt)ramibe fertig iparen,

würben fie burc^ bie ^nfroi^ift berfelben lüieber gar febr an ben

traurigen 35erluft if^rer Minber erinnert unb iparen tnieber gar

febr betrübt, ^n fo(cben traurigen ©ebanfen (ag aucb an einem

Sonntagmorgen Sltarsibiü; unb ber ^ifcber im Sett unb fpracben

öon i{)rem 2lme(et)(^en. „ücb!" fagte ber gifi^ei^/ >,^<^^ feie Sonne

fo f(i)Dn über bem 9i^ein cufgef)t, gefien it»ir ^nau^ unb rufen

bem @Dlbfif(^d)en, üieüeicb; bringt e^ t)eute 3^ad)rid)t." Sogteid}

macbten ficb beibe auf, füllten bag ©lag be§ ^ifcbd^eng mit

frifc^em Söaffer unb ftreuien SBrofamen Ijinein, unb nun gingen

fie, ba bie ganje Stabt noi) ferlief, an ben g(u^ unb fegten fid)

an bie ©teile, lüobag gifd dien üor einem ^ahx bem 2(meler)d}en

in ben ©(^oo^ gefprungen voax, unb nun rief DiJtarsibitle:

(Sonnefifc^etn

3iJ)ein,

ein

SBetlenfd^ein,

Ueberm

©olbfif^Ii

3m
(Sag ge'd^tüinb

mk ber Söinb,

D6 mein ^inb

SBotte oUr <Seibe f^innt?"

©iel)e, ba machte ba3 SBaffer einige D^iinge, unb l)opp!

fprang bag ©olbftfcblein ba gifc^erin in bag ©lag, bag fie auf

bem ©d)OD^ l)atte, unb fpr»i(^:
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„<3eibe, (geibe, Seibe

Spinnt bein Ätnb bolf greubc;

S« bem ©onjüag§!teibe

©i^t e§ auf bem SBafferf^fofe

3« be§ alten 3^l^eine§ ®(^oofe;

Stielt i^m in bem grünen Sart

Sliit ben deinen .<pänben jart;

Stß bie anbern Hinber fi^en

Sitngg unb ti^un bie Dl^ren j^^i^en,

SBeil ber alte SBaffermann

3)Järd)en fdiijn erjäl^Ien !ann;

Unb bie fromme ^rinjeffin

©i^t im Greife mitten brin;

2tmelei;(^en lä^t eud^ grüben

JRed^t bon ^o^f bi§ ju ben gü^en,

S)anfet euä) für IRoä unb ©c^u^,

gür ba§ §emblein au^ baju!"

2tl§ ber g^ifc^er unb bie ^^ifdjerin biefe Söorte be3 @oIb=

fi[(i)(^en§ gef)ört i^atten, maren fie ganj au^er fic^ üor ^reube;

[ie liefen gef(^tüinb mit bem ©oIbfif(^Iein na<ii §aufe, bedien ifjr

2;if(^(^en mit einem inei^en %uä), ftellten ba!§ gif(f)(ein brauf

unb fel3ten fid^ beibe baju, unb nun fprac^ SJlarsibiKe: „©rjäfife

jyif(i}d}en, etää^Ie;" aber ba !am 5öei^mäu§(^en aucf) unter ber

Sßiege tierüor unb fprang »cller ejreuben Ijerum, baf5 ba§ @oIb=

fifdid}en lüieber ba it>ar, unb fie liefen ba§ 2öei^mäu§(^en auf

ben 5lifc^ fpringen, unb ba fa^ e§ ganj aufmerffam, unb fie

I)örten aUe brei ju, toag bas ©olbfifc^c^en erjätjite.

„SCte Sf)r miäj in ben 9t!)ein föarft, j^rau SRarjibiüe, unb ba§

$8ünbelcben Kleiber I)inter mir brein, tarnen gteid^ ein paar gro^e

§e(^te t)eran gefdimommen unb glaubten, bie rot^^en Bd)ui)t tnären

ma§ p freffen: icb fdilüpfte aber in ben einen Sd}ub unb t)örte,

tüie fie fagten:

„„Sa§ ift toieber nur ein Älumpen

SBunter Summen,
3)iag ben Äinbern tüol^t gepren,

®ie tt>ir täglich lachen Igoren,
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Sie tric gar ju gerne fräßen,

Söenn 'ie mä)t im Sd^Ioffe fä^eii.""

Unb nun id}n?animen fie fcrt; ict) ifar üoder greube, ba^

id) gebort {)atte, bie iunber ]ä|5en in einem Sditoffe unb lacfiten;

boc^ blkh xdi in meinem gc^utje [il3en unb (auerte lüeiter. Siel),

ba famen ein paar tiefe S^ibeinfarpfen anfpajiert, ein paar alte

£eutcben, fie b»itten gtauc» D}ioo-3 üorSKter auf bem itopfe it)acb=

fen, ba fagte bie itar^fin jum .Karpfen:

„„SCIterc^e t ! ba§ tnär fo iüa§,

3iei^ ba§ Rööd^en an gum Spa^,

^ä) tüill it bag §embd)en fc^Ieid^en,

2)a^ tnir o ben SDtenf^en gleichen,

Unb bann fd^tüimmen irir jum Sd^Io^,

9JJacf}en toJe (Sprünge gro^,

Unb bie Ätnber iüerben meinen,

Sa^ tütr feien, tnag toir f(^einen:

3(f> ein 3JJibcf)en, bu ein a3üb(^en;

Unb fie iüfrben bann, mein Siebc^en

!

3u un§ bcr bie ^f)üre fommen,

S)a^ iüir n erben aufgenommen;
2)ann pa§ auf, lüie id^ bann fd^nappe,

©inen Su^ii^n mir ertappe,

Su ein 2)i(;gbtein mogft erinifd^en,

Seber fott ftd^ eine§ fifc^en.""

Ser alte Äarpfen toax ganj bereit ju ber SJtagferabe, bie

it)m fein närrifd)e§ junge» Söeib üorfcblug, fie b^ilf il)nt in ba»

3äcl(^en unb fcblüpfte felbft in ba» §emb unb fd)lrammen fie

lacbenb, üon üielen anborn gifdjen rerfolgt, ben iRf)ein f)inunter.

5Run lüäre mir ta§> eine febene ©elegenbeit gen^efen, mit ibnen

nad} bem Sßafferfcblo^ ju fommen; aber id) trollte bie fdiönen

rotben Schübe nid)t juriidlaffen, unb aucb ängftlicb tnar e» mir,

ta^ fie mit 2lraele^(^en^ Kleibern auf unb banon gingen.

3tl§ id) faum einige 2)Iinuten nad)gebacbt batte, loa» icb an=

fangen follte, fiel)e, ba ging ber 2Ronb auf unb ergo^ fein er=
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quicfenbe» Sic^t üon bcn 'Jtebent)ügc(n h'mdb bis auf ben ©runb

be§ D^beinc:?, unb bie ^lutt) fcbimnterte unter unb ober mir irie

ein füe^enber Smaragb, meine golbenen J-Iotlfebern fd)immerten,

unb bie rotbeu Schübe, in benen id} [tedte, glänjten lüie eine

Äoralle; eä xoax mir bur(^ unb burd) irobt imb feiig; ba raufcbte

etoa» mit ben gelben Söellen beiS 3)iainftrome» an micb bewn,

unb balb ernannte id) eine beitere Sd^aar üon ^Ji^mp^en. 6^5

sogen üorau» 5iDei f(^öne mutbige Jünglinge, ber tüei^e SJlain

unb ber rotl)e SRain, bie frdftigen iSöl)ne be» ^id^^telbergeä
; fie

f(^it)ammen mit üerfcblungenen Firmen unb fangen ein S)D)3pel=

lieb, um fie ber gaufeiten tüele fdiöne 9t^mpbtn, ibre @efpic=

linnen, ©eliebte unb Sräute; bie freubige Urba(^, bie freunb--

lidje '^tiäi, bie luftige 33aunad), Sautenbacb unb ßllem, bann bie

eble 9^orbgauerin, bie 9tebni3, mit ibren ©efpielen, ber funft=

'reid}en ^egnij, ber Sßiefent unb 2(ifd), ireiter bie finge ©aale

unb bie finnreicbe Sinna, bann bie fpietenbe £obr unb bie be-

raufcbte S^auber, unb julel^t bie lieblicbe ^iibba; alle biefe raufd}=

ten mit 3Beinlaub, 5rüd)ten, bunten SSimpeln, Warfen unb

Römern gefd)müdt, um bie beiben Jünglinge fingenb unb flin=

genb, mit lautem ^ubel in ben monbglänjenben 9tf)ein. 211» fie

über mir waren, fangen fie alle miteinanber:

„„|)immel oben, §immel unten,

©tern unb SRonb in SBelten kd^t,

Unb in SIraum unb Suft getrunben

Spiegelt fic^ bie fromme 3la6)t.

Sßeldt) entjüdfenb [aue§ SBe^en!

33Iumenatl^em ! S^raubenbuft

!

Sßie bie g-elfen ernft^aft fe^en

Sn be§ 2Bieberbaae§ ^luft!

di^dn, bu breites ^od^jeitbette

!

§immeIbobe§ Suftgerüft

!

SBo fi(^ fpielenb um bie Sßette

(Stern unb aKonb unb aßelte füfet.""
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Hub nun fangen ilte 33rüber, bec tüeif,e unb rot^e DJiain:

,„,3tug

«Raufest

Sm ©efi

3Kac^ten

iem alten jyid^telberge

ju bir ba§ Srüber^aar,

ein bte fingen 3^erge
un§ man<^ Tläxkin Uar.

mit ung

SSiele ^ttj

Unb tüir

2tlte 9M:c^

"Si^ein,

3n bein

gn^ifc^en

3n ben

Stellen ju bir nieber

mpl^en fdE)iJn unb !Iug,

bringen alte Sieber,

en bir genug.

ix l^aft un§ eingelaben

grüne§ SBafferfd^Iofe

jjaud^jenben ©eftaben,

fjül^Ien g^elfenfd^oo^.

brin

Ünb tüir

Sie bu

Kardien

;3^re^ ^e^mhjel^

njolten jenen i^inbern,

gefangen ^aft,

ingenb, balb berminbern

bittre Saft.""

Unb nun fangen bi(

„„greunblic^

mofi^ex Wö§
SSon gebüätejn

2:beit' fte f

9cßmpf)en eine naäj ber anbern:

bin i6), ^ohaä) l^ei| i^,

Ijein manci^en Strauß

Süf(^en reifi iä),

rimmen Äinbern au§.

S(^ bin l^einlicfj, l^ei^e Qtfd^e,

Sßenn, tüo 2)orn unb Sc^Ie^e blüf)t.

Still id) buri^ bie gelfen hjttfd^e,

Saufd^e id^ ber |)irtin Sieb.

58aunad^, S
®inb h)ir,

S)ie toir in

2lu§gefu^t 1^

elitenbad^ unb ©Hern
bringen Äiefel runb,

qen gelfenfellern

bfc^ glatt unb bunt.
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3d; bin ebel, f)ei^e 3iegni^,

(Stamme au§ bem JJorbgau ^er,

2Iifcf) unb SBiefent unb bie ^^egni§

SIragen meine GJaben fd^toer.

2lifd} bringt rot^e ^^faffenl^iitkin,

Sffiiefenblümlein SBtefent bringt,

Unb mand) SDlärlein unb mand^ Sieblein

3Bijjen lüir, ba§ liebti^ Hingt.

3d; bie ^egni^ ftnnreid» Reiter,

aSring ben 5linbern ©^ielerei:

2;rommeIn, pfeifen, ^u|)|)en, 3teiter

güEjr au§ 3Jürnberg ic^ ^erbei.

2(r^e ^oäi), ©änjef^iele,

^$feffer!u(^en , bunte§ 3Bad|§,

a3ilberbüd)er, ei irie biele!

Unb manc^ Sieblein öon ijanS Sadjs.

Sil bie Äinblein toerben lachen

Ueber aß ben lieben ^anb,

'Breit' ic^ erft bie fd^önen <Sad}en

S^nen au§ im üaren (Sanb.

»eifa! Tuftig! 3todenftube,

3a^rmar!t, 51lifla§, fieirger ß^rift,

greu bicb, 2JJägbtein, freu biet), Sube,

3ü(e§ f)ier beifammen ift.

Sc^ bie ftuge <Baak l^ei^e,

Sin ein Stijc^en tüunberbar.

Stell bertoanbelt mand^erireife

Söalb al§ Äinb, al§ ©rei§ midj bar.

©innrei^ bin id), Sinna §ei^' idj,

Söanble burc^ ben ®rlent»alb,

Unb bom Srlenfönig iitei^ id)

2lucf) mand^ Sieb, ba§ rül^renb fdjallt.
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unb l^ei^e So^r,

SSon bem SJi ül(erburf(^en fing ic^,

Ser fein trfueS Sie6 toerlor.

S:(Bu6et ^ei|' iä), Sieben fd;iving id>

2:runfen in bem Siaubergrunb,

Unb ben Äitibern Rauben bring id)

Unn bie |)älfe golben bunt.

Uni) id() ^eijie 5Ribba, 9Jibba,

3m ©ebüfc^

^ufe immer

Tlit ben liiibern ned id^ mic^.""

inieber alle ^ufammenUnb nun gangen fie

„„(^eib gegrr

Seib gegrü^

2}ie ifir unt^r

2tlfp fü^ ge

^t, i^r iReben^ügel!

i^r g^elfenftein'

!

©otteg glügel

ftelummert ein.

(gelber , Äort:

Hirtenflöten

,

§o^e S^^ürme

Äirci^Iein, S

ce.2lü t^r ^oc^

Sie ju 23accbu§

Sic^ jum biduen

Seife gegrü^l

Unb nun »eilten fie

blauen ®ternf)immel iüi;

t)inau» fd)immerte, ijinah

Main unb rotf) 2Rain bie

benterften unb niebertaucjienb

öerfted id^ mid>,

9Jit ba, nit ba,

(Bijl

unb Slumen tragenb,

einfam flagenb;

©loden fd^kgenb,

0^ am Reifen ragenb.

l^ergten Reiben,

Ö0(^altar

®|)iegel ftellten,

bon iinfrer Sc^aar!""

eben feiig ben 9if)ein^ ber unter bem
eine tjerrüc^e ©ruft t>cll ß'Detfteinen

3iet)en, al» bie beiben 33rüber tteife

rDtf)en 6d>uf)e, in benen xä) (aufcbte,

alfo fangen:
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„„2lber fte^ ba! auf bem ©runbe,

2öte ba§ f(flimmert, ftel^ iod) ju!

(Et ^0^ taufenb! ein paat bunte,

?Jeue, rotl^e Hinberfc^u^I

Sil bte nel^m id^ mit gefrftirinbc,

®f)re leg id^ bamit ein

,

©^enle fie bem frömmften Äinbe,

S)a§ t^ finbe hei bem 3t^ein.""

Sa uaf)mcn fie bie xoüjin Sdiu^e mit, unb id) üerftecfte

mic^ ganj üorii in ber Spille be§ Sc^uf)e^^ bamit fie mic^ nicfet

etwa berauäjagen feilten, xmb fo raufd)te i(^ mit ibnen ben

Strom t)inab, ncdj immer beforgt, tüo ber alte itarpfen unb

feine grau mit bem ^ädd^en unb bem §embe möc[)te bingefommen

fein. 2(1» it»ir an bem 33ingerlccb anfamen, iro ber M)dn einen

tiefen Strubel macbt, tauchten bie DInmpben unter, unb luir fal)en

einen f)ellen grünli(ien Scbein, unb je tiefer tuir famen, je Ijeller

irarb eä, unb enbüd^ erfannten mir fcbon einige Siebter, unb

nun ftanben irir üor einem burcbficbtigen gläfernen ^au§; ring»

lüar ei§ t>Dn unjä^^Iigen gilben umgeben, bie bem Siebte nai^^

gebogen unb mit ben 9iafen an ben glatten gläfernen Söänben

berumft^nupperten unb nid)t binein tonnten; ba ^joc^ten nun bie

Jünglinge föeif; 3Raxn unb rotb 93Zain leife an , unb e» fragte ein

alter Sßaffermann brin:

„„®i iüer Hoffet? iüer ift brau§?

2Ber !to))ft an bie€ ftiCe §au§?
SBo bie ^inblein alle fdilafen,

S^räumen öon ben 3Bot!enfd)afen

,

<Seib il^r e§, i^r tollen fyifc^e?

3öart! tüenn einen iä) erStitfcbe!""

2(ber nun antmortete ber 9JIain:

„„"^^n' auf! ti^u' auf bie grüne S^ürl

Ser roti^' unb ittei^e Tlain ift f)ier
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aJiit bitten

©ie tüotlen na

-(Sie bringen f

2Jiand^ Sieb uni

Sfßafi'erfrauen

,

bem 9?^ctne f(^auen,

eiitien Äinbertein

f(i^öne S^ielerei'n.""

^

„„2ßie Diel feib

©a^ fein g-ifc^

5Run fam ber alte graue Söaffennann heraus, ber ba Zbcx-

tt)äd}ter mar, unb fprac^:

ifir, baß id) jä^Ie,

l^erein fic^ ftelE)le.""

3flun fprad}en |bie ätüei örüber

:

I

„„Sßir Sinei Sriber, bierjel^n grauen,

©ec^jel^n ftnb ti)ir, bu barfft trauen.""

9hm fpra(^ ber SBaffern lann, inbem er einen nac^ bem anbern

l^erein lief] unb mit einem 9liber bie B^ifd^e, bie fid) fier^ubrängten,

jurüdftieB

:

„„Seife! leife! plätfc^ert nid^t,

2Bedfet mir b e Hinber nid^t,

Sie ba ring§ in gläfern' SBiegen

3n bem füfei (Schlummer liegen.

SBenn if)r aüe jeib herein,

3iäume x<S) exid) Seiten ein.

^I^r fommt bol^l jur regten Qeit,

3Son l^ier fin) gereifet l^eut

6rft ber 5Redar unb bie Sal^n,

3<^ iüeif eucj bie SBetten an,

2Bd fie lagen auggeftredet

,

(Sie finb alte frif(^ gebedet.

Seife! leife! :)Iätfit)ert nic^t,

SBedt ben 3S([ter 3*l^ein mir nid^t;

®r in ber 3Jitte lieget,

Unb nac^bem er eingemieget

2lmele^d^en tolb ein ^inb,

(SeBbft je^t ftilte Xräume fpinnt;

g-olget mir ia einer Äette,

©to^et nid^t an iene§ 58ette
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Stuf fpraUenrot^en g-ü^en,

©olbfanb füllt bie blauen Äiffen,

SCmeleii bie ^^riiijeffin

Sd)himmert briu.""

Unb nun fd}Iüpften bie ^»üntjiinLje unb 3ti)mpf)cn, eine§ nacf)

bem anbem, bei bem SBaffermann ^ur 3;hüre Ijinein, unb er

l'äi)lk fie aUe. Siel) ! ba tarn auch ein Siebzehnter unb ein 2td}t=

5et)ntor ; aber ber iracbfame Slviffermann eriüifd}te bie 93eiben bei

ben 3lermeln, unb ba blieb ihn ba-S ^^acfdien unb öenibdien in

ben §änben, unb ber alte .Uari:fc mit feiner lifti^en ^-rau friegten

eine foU^e Dbrfeige mit bem D^uber, baft fie fid) auf ben Müden

lecgten, lr»a» bei ung 5"if*'-'n ein 3'-'id)en be» ^cbe^ ift.

9iun fönnt ihr eud} gar nidit bcnfen, ireldie §errlic^!eiten

ba 5u feben maren, bie 9iiimpben matten einen lialben £rei§

unb gaben un» mit Sßinfen ihr (fntzüden ju üerfteben. 2Bir

waren unter einem gtäfernen ©cmötbe, unb über un§ faben inir

ta^ ©eiüäffer mit DJiidicnen bunter Jif'^e» ^ie fi^' "mit if)ren

gläujenben (£d)uppen an ba-S @(a§ anfegten unb mit it)ren @Dlb=

äugen f)ereinfaf)en, fo baf? bie ganje 3)ede tüie taufenb Df^egen;

bogen burd} einanber fd)immerte ; mo fid) bie B^ifdie tüegbettegten,

fab man iüieber jtüifc^en inunberbaren Reifen bie Sterne unb ben

SJlonb burd) bie bunfte ^lutb (euditen, e» roar nid)t ju bef(^reiben

lüie f(bön. ^a, »enn aller blaue öimmel eine SBiefe tüäre, unb

alle Sterne bunte Slumeiv, unb alle SKölfc^en Summer , unb ber

3}tonb ein Sd}äfer, unb bie Sonne ein golbener Srunnen, unb

bie 3!RorgenrDtbe eine ermadienbe §irtin, unb bie 2tbenbrötl)e

ein ermübeter S<^iger, unb bie Siebe jöge lüie ein Süftcben burc^

bie 83(umen unb beiregte fie, unb bie bunten 93änber ber §irtin

fpieltcn in ibr, unb bie Soden be» Säger» trebten in ibr, unb

ber golbene iBrunnen fpriinge unb ergöfee fid) burd) bie Söiefen,

unb bie Summer tränten au^ ihm unb ber Sd)äfer ftellte einen

bunten Stab in ben SBrunnen cor bie 2(ugen ber Sämmer, unb

Sllles träre feiig, unb il)r läget unfi^ulbig me euer 3(melet)d}en

in ber Sffiiege, fo Wäre es bod) nod) nid)t balb fo fd?ön, al§

tva§> id) ba fal}."
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„9tun, nun" — jagte bir ^ifd^et — „öu mac^ft ee aucb gar

3u fc^Du, gifcbe bleiben tai) d^ii)c, imb SKaffer SSBaffer."

—

„5tcb!" fagte SlZarjibiUe, „e^i i[t mir nur lieb, baf? ee fd)Dn i)"t;

id) tüDÜtc, e» tt)äre nod} taufenbmal fc^oner, tüegen 3(me(et)d}en,

ba» nun einmal bo|rt ift; ab;r erjät^le fort, ©olbfifcbcben ! idb t>er=

gel^e üor Ungebulb^ »on me nem lieben iiinbe ju boren."

„So faf) e§ aui§, ttjenn man über fid) fa^" — fubr @otb=

fifi^dien fort — „ein folc^et öimmet lag über älmelet)(^en unb

ben übrigen ^inberat. Slber aU iob binab fab, ba ging mir bae

^erj erft auf, unb iüäre id^ fc^ier cor Jreuben au§ bem rotben

Sc^ul^ gefprungen! dtuni Ijerum ging eine breite Stufe nad) ber

anbern Ijinab, unb auf aller ftanben im .Sreil i^erum eine 3Biege,

ein 93ett(^en am anbern, uxb n^ir fallen in einen §immel üon

taufenb fc^Iummentben £inbergefict)tern ; auf ber einen Seite

be:S Greifes fdjiummerten eile 2)lägblein, auf ber anbern alle

.i^naben. Zk\ unten aber fianb auf ber einen Seite ein fdiöne^

Sett üon lauter ilorallen; barauf fd)lummerte bie ^rinjeffin

-Umetet); auf ber lanbern Seite ftanb ein 93ett üon ^yelfenftein

mit ©otbfanb gefüllt, barajf fi^lief ber alte 3Sater D'tl)ein, ein

gar el)rrt)ürbiger, großer mb ftar!er @rei», fein langer grüner

Sd}ilfbart l)ing üon feinem 2ager t)erab über eine artige gläferne

SBiege, unb, ad^^yrau äJiarjibille! luer fcblummerte in biefer

SBiege?" — „2ld} mein blonbe§ 3tmelet)d)en," fd^rie bie jyifdierin

unb ineinte üor ^reube.

„3a, 3lmele^i^en fc^limmerte ba," fagte ©olbfifc^c^en ,
—

„unb läd}elte im S^raume mb l^atte rotbe Sädd)en, ttiie bier,

unbfjatte feine §änbc^en gejalten, n^ie f)ier, unb feine ^leibercben

lagen Drbentli(^ unb,reinbcb pfammengelegt auf bem fleinen

Scbemel, ber bei feinem Seite ftanb , lüie l)ier."

„3a e§ njar immer ein gute^ä unb fromme» £inb," fagte fegt

ber ^iidjtt unb »einte aud

.



94 2)a§ SUJär^cn »30ti bem St^ein

£s b£t bßm alten öater ^Ijzin gcfBijBn.

„5Run aber," — fut^r @Dlbfii'(^d}en fort, — „mu^ iä) zui)

auäcj ncc^ jagen, luotier ba§ Sic^t fant, ttelc^eg ba§ ganje (äe-

tDöIbe angenet)m ertencbtete: red}t§ t>on bem 33ette be§ SSaterl

9tt)ein unb gerabe in ber SRitte be§ 33Dben§ tüar eine gro^e unb

runbe Oeffnnng mit einem golbenen ©itter umgeben; e§ füljrten

©tufen fjinafa , unb unten fab man ring§ eine SRenge Bogengänge

nad> allen 6eiten I}inlaufen, au§ bereu jebem ein anberer ©lanj

I)erauä fc^immerte: grün, rotb, blau, gelb, öiolett, furj alle

möglict)en ^-arben, unt ai§ bie Dlümpl^en ben alten SBaffermann

fragten, tüolier biefer munberbare Sd^immer fomme, fagte er:

„„2tn biefem tüunberBaren Drt,

S)a rul^t ber 9iibelungen öort;

Um i§n gefd^a^ tüoltl mancher äJlorb;

§ier liegen ©d)i(be, |)elm unb Sitnge,

^anä) goIbneS |)eft, mand) gute klinge,

Äleinobe unb biel anbre 2)inge,

S)er jyi^auen Qitv, ber Reiben Söel^r

^ul)t ba, öiel taufenb ßentner fd^toer,

Unb ftreut ba§ bunte Sid^t uml^er.""

Sa fragte ber wei^e DJtain

:

„„3Ba§ l^ei|t ba§: SiJibelungen §ort,

Um ben gefc^al^ fo mani^er 30iorb?

©rilär' mir, Sßaffermann, bie§ Sßort.""

Sa fagte ber SBaffermann

:

„„©§ ift ein <B^a1}, ber !^ier öerfenfet,

2)er St^iein beg felbft nic^t mel^r gebenfet,

2Ber il^m benfelben ©c^a^ gefdjenfet;
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3)d^ leben nod

©0 iüerbet il^r

öier alte ©reife,

tönen eine Steife,

hierin gar tüeife.

S)er ®rft', ebirejt

(Sr fagt, ber ®
(Er ]^eif(t ber

an ber Qpue,
^a^ lam über See,

Spftor §agene.

2)er Stüeit' not

Sßer ift hjeitläujfi

Unb S)ocen bort

2)er ®ritt' unb

©rimm betten

Stubiren fie ar

SBiüft einen un.

So toerben aEe

®a^ fie il^n ni

ben Sd^a| bu fragen,

33ier bir fagen,

(tot in 9l]^ein getragen.

Unb Werben

So Irirb ber

Sen ganjen

S)a fragte ber' rotlie Wlain

Sa fagte ber SBatlermönn

„„S)ie fieben 33 )g

3u fieben reinet

Sie fieben S;re|t^'

Unb biefe %xip\>'

$8i§ fie in

®em fieben

ret an ber Sfer,

iger al§ biefer?

Sociren l^ie^ er.

SSiert' fi^t an ber gulb,

te, bod^ boH ©ebulb

einem 5pult.

Sijei bon il^nen fterben,

SSiert' bie SBeiSl^eit erben,

Sqa^ unb olle Sd^erben.""

un

htv

§, iüol^in bie ©änge
Säulenmenge

„„Sag beffer

©eioölbet auf

gule^t nod^ füllen in ber Sänge?""

jengänge fül^ren

golbnen ^pren,
Jen bann berülE)ren.

en auf fid^ toinben,

etneftt Saal berfd^toinben,

^aitmern ftc^ öerbinben.
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Qm Saal auf fiebenfaifien S^^ronen

©i^t Surelet) mit fieben Sroneu,

9ling§ ifire fieben Xöci}tcr itto^iien.

%xau Sureleb, bie Qauberinne,

^ft fcf)önei Seibg unb üuger (Sinne,

.Öod^ f)ebt ftcE) i^re§ <Bä)lo)ie§ 3^»"^-

3Son innen aug ber SJia^en fein,

SSon au^en fc^roff ein gelfenftein,

Umbraufet bon bem iüilben 9ibein.

Sie ift bie §üterin bom §ort,

Sie laufd^t unb ]^or(^et immerfort,

Unb £)öret fie ein lauteg Sßort,

Singt, tl^ut ein Schiffer einen Sd&rei,

So ruft bie Xöd^tev fie l^erbei,

Unb fiebenfac^ f(^allt ba§ ©efd^rei

3um 3ei^en, ba^ fie föad^fam fei.""

„„2)a» ift rec^t tüunberbar ,"" — fagte ber trteifje dRain, —
„„iä) tüiü biet) aber nii^t fragen , leer bie '^^xau 2ure(e^ eigentlich

ift, unb tnarum fie 2I([e§ fiebenfad) \)at, unb lüie fie ju bem

®ä(^teramt gefommen, bu mö(^teft mi($ lieber ju beinen üier

tt?eifen 9)leiftern fcbiäen."" — „„2l(^!"" fagte ber Söaffermann,

— „„bie iriffen aui) gar ni(i)t§ üon it)r
;
§rau Surelet) ift inef

älter al§ biefe Ferren , obfd}Dn jeber t>on ifinen ein paar t)unbert

Safere älter ift al§ ber anbere. ^rau Surelett ift eine XDcl)ter

ber 5pi)antafie, lt>eld}e§ eine berüf^mte ßigenfcbaft ift, bie bei 6r=

fdjaffung ber Sßelt mitarbeitete unb ba§ Sltlerbefte babet t^at;

al§ fie unter ber Strbeit ein ft^öne» Sieb fang, l)örte fie e» immer

iüieberl)Dlen unb fanb enbli(^ ben 2öieberl)atl, einen fd^önen 3üttg=

ling , in einem Reifen fi|en , mit bem fie ficb üerl^eiratljete unb

mit ibtn bie grau Surelett jeugte
; fie l)atten auä) nod) üiele anbere

,Sinber, jum Seifpiel: bie 6d)o, ben 2lfforb, ben 9teim, beren

Skcbfommen fi($ nod) auf ber 2öelt l)erumtrretben. S)od) bag

tüirb eucb ^rau Surelet;) felbft er5äl^len, unb sttjar fiebenmal,
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tuenn tt)X fie barum fragt. 3e|t aber ift S(^(afens5ett, i^ier oben

jei)t eure .Sammer, morgen fiüb um fünf Ubr mü^t iE)r auf[tel)en,

unb bem alten dü^exn ein SJlorgenUeb fingen.""

ffft'^<^""
— faßte i'cr roi t)e 30'lain — „„aber laffe un§ 5uerft

unfere ©efc^enfe ju ben %ü'ien be§ alten 9ll>ein§ unb auf bie

Letten ber .^inber !^erum leg sn, bamit fie morgen beim ßrtüacben

fid^ red^t freuen.""

9^un fpajierten bie 9Ipmpt)en in einer £inie ring§ an ben

.^Ireifen ber f(^Iummernben ^inber f)erum unb legten itjnen allerlei

^Blumen, bunte (Steine, SJtufcbeln, franse, ©trauter, unb bie

^egni^ il)nen taufcnberlei fd)öne Spielereien auf bie Letten, ^e

tiefer tcir !amen, je näfjer famen mir ju 2lmelet)(^en
,

je l)eftiger

po(i)te mir ba§ ^erg, unb eiblic^ maren tnir an ber SBiege; ber

SBafferman fagte leife: bie» ift ba§ frömmfte liebfte Äinb l^ier, unb

legte bie ben Karpfen abgeT:Dmmenen Äleiber auf ben 6d^emel,

ber an ber SBiege ftanb ; ber Main legte bie rotfien ©ct)u{)e, worin

ii) fa^, aucb baju, bie $ecni| legte il)m bie fd^önfte $uppe in

bie Slrme, unb jebe 9tt)mp:^i; gab i^m ba§ 35efte, ira§ fie tjatte;

unb bann jogen fie alle miteinanber in bie ^ol^e unb fc^tüammen

in bie ©rotten, bie il)nen axgetüiefen tt»aren. S)er alte 2öaffer=

mann fagte jeber gute 3lad\t unb mad^te bie 2;^üre ju; bann

riegelte er auc^ nocE)mal§ bie obere 2:i)üre beg ganzen ©cfcloffeä

3u, bre^^te fid^ um unb fegaete ba§ ganje §au§ unb fc^lüpfte

aud^ in ein ^^elfengetüölb , tto er ferlief.

,ßU 6i!" — fagte ber j^ifd^er, „mein lieber @olbfif(^, bu

macfift einem taä £eben reibt fauer unb I)ältft einen lange l^in,

big bu auf ben ^un!t fömnft, ob mx unfer Slmeletid^en audb je

tüieber pi feigen Iriegen; fotift fagt ba§ ©prüc^ttort, ftumm, toie

ein ^yifdb; bei bir lönnte mm fagen, gefd^njä|ig lüie ein ^if^-"

„2ld^ lieber betrug!" -- fo l^ie^ ber B^ifd^er, fagte SJiarjibille

— „la^ il)n nurrEl)ig fortreben, icb l^öre ibn gar gern, id^ gel)e

jeben Stritt unb ©^ritt mit il)m unb benfe mir, ba)i 2lmelepdben

Sag atleg erlebt ^at, unb i^ l^offe, lüenn bie ^inber fo l)eil unb

gefunb unb in fo guter

einmal lüieber fdbenlen; erjcfble, ©olbfifdbdben , er3äble!"

SBrentano, aJiärd^en. I.

'ege fmb, @ott h)irb fie ung nodb
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„3a, ©Ott irirb fie euc^ lieber fc^enfen" — fagte @o(b;

fif(^d)en — „barüber feib ru!^ig unb üerseitit mir, ba^ td^ ia»

§erä fo tooU I^abe, ba^ id) eud^ bteS gleid) ju fagen üergeffen,

unb la^t il^r ntid) nun Df)ne Unterbrechung fortreben, fo follt ibr

balb pren, ttte eure Äinber ju retten fmb. — 3ll§ nun ber

Söaffermann jur 9iul)e gegangen itar, icar ic^ e§ allein, ber

machte; bag ^rtiftallnjaffer, it»el(i)e§ ba§ 6c^(d^ anfüllte, marb

immer ruljiger, bie ganje §errli(^feit ober mir tüar üarer ju

fef)en; iä) borte ring§ bie .^erjen all ber ^inber pod)en unb fat),

Jt)ie baä 2Baffer leife über iljrer 33ruft baüon jitterte ; ad) ! iljr

fönnt nic^t benfen, lüie mir freubig unb feiig ju äHutl^e icar, al§

iä) 3lmelepd)eng §er5 pD(^en I)örte unb ba§ Söaffer über feiner

SBruft jittern fal) ; ict) lonnte mi(^ ni($t mei)t l)alten unb f(i)Iüpfte

au» meinem ©d)ul) l^eraug , unb fi^lnamm in ba§ belegte SBaffer

über 2lmele^(ben3 §er3 , unb ruf)te fo lange in ber üon il)rem

Seben belegten B^lutl) mit unenblicber Siebe. 2tl§ icb fo ftille

ftanb unb ba§ liebe @efi(i)t(i)en betrai^tete, betregte Slmeletx^en

feine Sippen unb fprac^ im Straume: „„2l(^, liebe SRutter! iä) bin

red)t erf(i)roden , i(^ bin in§ Söaffer gefallen ; aber e§ ift redjt

f(^Dn l)ier ; t(^ bin bei frommen Seuten , meine $atl)e, bie gnäbige

^rinjeffin ift auc^ t)ier; 2)tutter, fomm bo(^ aud).""

2ll§ bie t5ifd;erin biefe§ f>örte, fing fie Iieftig ju deinen an

unb fd^rie: „^a, ja, id^ lüitl fommen; brum l)at e,§ mi(^ immer

fo f)tnuntergeäogen, menn id) am 9tt>ein ging, bu f)aft mir ge=

rufen" — unb nun toollte fie ju ber 2;^üre l)inau§ laufen unb

fid) in§ SBaffer trerfen, aber ^etruS l)ielt fie beim dtod jurüd

unb fagte: „95Ieib fifeen, ^ölaräibilte! unb la^ ben (5if(^ auS-

reben, l)ernad) , lüennS notljig ift, fpringe ic^ mit in ben W;)em."

SKarjibilte umarmte ben guten $etru§, ba er bie§ gefagt,

unb fie fa^en mit üerfc^lungenen 2lrmen bi§ jum (Snbe ber

ßrgäljlung.

„SJlid^ rüljrte biefe Otebe , irie eucf)" — fagte ©olbfifc^d^en

— „unb al§ über ein 2ßeild)en ba§ ^inb lieber fagte : „„®olb=

fifd)d)en ! ©olbfifc^d^en ! föenn bu ijm lüäreft , ba§ lt)äre ein Ijerr?

lid) Seben für bid) unb für mid^"" — ba toar id^ fo über bie



unb bem

Diebe erfreut, ba^ id) nä^er

e§ unb bie 5ßuppe an fein tifeueä

„§at e§ benn non mir

mäu§(f)en traurig.

„SBarte nur no^ ein hv.

fömmt auäj bie 3Rei^e an bid^

©teile unb erroactite nic^t ef)

lepc^enS §anb. S)ie ©onne

ben 3tt)ein nieberfin!en , ber

fat) bie ^^e^fe" oben unb

SOtenfc^en unb bie Schiffe;

^au^ ber §rau fiurele^ l^iU'

bie 3Söget I>in unb I)er fc^tübbten

ftürjen unb einen üorjni^igjn

oben, unb barauf ful^ren jlrei

§aaren, ber anbere traurig

bem "^eU maren, riefen fie:

5u iltm fdiiramm unb mid) jlrifc^en

§erä(i)en legte,

gar ni(i)t gefproc^en ?" fragte SBei^^

djen/' — fagte ber ^yifc^ — „glei«^

^c^ fd^lummerte an einer fo lieben

, al§ burcl) ben Srucf öon 2lme=

lie^ eben il)re erften 6traf)len in

rie ein flie^enbe§ ©olb gitterte; man
©täbte unb bie Serge unb bie

fal^ an ber gelSmanb bal gange

f bi§ an ben blauen §immel, tüo

man fal) ben SReil)er nieber?

gifc^ Idolen; ein ©dbifflein jog

Knaben, ber eine freubig mit braunen

mit fc^tDargen paaren. 2tl§ fte an

(r

bie

Ttan

cn

„„Surele^! Sureleb

@§ faf)ren gtüei %:

Unb nun fang ber ©dittiaräe

leiä^t

bei 56

„„2lm Sil^eine fal^);

Unb fud^ ben

2Rein (Sinn fo

SBer toiegt fte

®er 3Konb geltet

S)ie Siebe gel^t

S)a§ ©d^ff jie^t

Sßer pit fie auf

Unb %xcLU Surelep rief fjebenmal

:

Kit fie aif„„2Ber l^&It fi

Unb bann fang ber 93raline

> -<
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reunbe toorbei.""

id§ l^in unb l^er

:tng auf;

, mein |ierj fo fd^iner,

auf?

unter.

m ter,

hinunter,
2""

?""
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„„S)ie (Sonne gel^t auf,

2Bonne, SBonne ftiC in Sd^auern

SDid^ umfangen frifd^e frtfd^e Suft;

©innenb auf bie ©tral^Ien lauern

©^)ielenb in bem SDJorgenbuft

;

Sieben unb geliebt ju irerben

Sft ba§ ©injige auf ©rben,

3Ba§ id^ !önnte, tt)a§ id^ badete, toaä id^ möd^te,

Sa^ e§ mir nur !önnte icerben,

Sieben unb geliebt ju tüerben.""

Unb nun fprad) ^yrau Sureiep ii)m. fiebenmal jurüdf:

„„Sieben unb geliebt ju toerben!""

unb fte fc^irammen ^inab. — darüber nun icar Stmele^cben

aufgemacht unb batte mid) bemerft unb nalbnt micb üoller ^^reube

in bie §anb , iroburcb fte aucb micb erhjedte. '^^x fönnt gar

ni(f)t beulen, tüie ba§ Äinb micb bei^äte unb brüdEte, unb e§ fragte

gfeidb nac^ ber SRutter unb bem SSater , unb audb nacb bir , SBei^;

mäugcben, unb icb erjäblte Sllleg, toaS id) lüu^te, unb faum batten

wir eine balbe ©tunbe gefprocben, fo raufcbte ber rotl^e unbireile

9Jlain unb bie übrigen 9lt)mpben auä il^ren ©rotten unb begannen

ein Sftorgenlieb , loorauf ber alte SSater JRbein unb bie ^inber

ftdb alle regten unb bie 2lugen tüif(^ten. „„©efdbininb ,"" fagte

2tmelet)cben ju mir, ,„,t>erftede bicb in meine gläfeme Söiege, too

bu 2tlle§ 'i)'öxen unb feben fannft ; benn e§ bürfen feine ?^ifdbe bier

I)erein; auf bie 3tacbt, trenn Sllleg fcbläft, rebe icb loieber mit bir""

— unb nun ftecfte fie midb in bie SBiege , an eine bequeme Stelle,

lüD icb Stüe» belauem fonnte. 21I§ bie ^inber ring§ erloacbten

unb ü)xe ©pielfadben fanben, entftanb ein allgemeiner 3lubel.

Me fcbrien: ba§ ©briftünbdben mar ba, ber 'i)ziL ^itla§ mar

ba. SlUe Knaben sogen auf Stedenpferben mit ^Trommeln unb

pfeifen am Sette be§ alten 9ibein§ Dorüber. 2ltle SRäbdben lamen

mit il)ren puppen unb Slumen an ba§ SSett ber ^rinjeffin Slme^

le^ ; bastüifc^en fangen bie ^Rtimpljen ba§ 3Jtorgenlieb , unb man

borte ben ©efang ber Sereben, bie über bem SBaffer bie Sonne
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begrüßten, bie burc^ ber

nieberftraljlte. S)a aber
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ganzen ^immel üoll Unf(^ulb unb ^i^eube

2tme(et)c^en betn 3Sater W^em feine 6pieU

fac[)en jeigte unb babel in neuen t)übf(^en J^leibern unb in ben

roti)en ©c^uben I)übfc^ c epu|t baftanb, fragte er: „„© 2lmele^d)en,

njD {jaft bu benn bie i Kleiber unb bie rotben S(^ui)e :^er?"" Sa
,®ie it»aren fc^on lange mein , bie $Dlutter

bat fie immer in unfer^m großen ©c^ranfe aufgehoben, fie !^at

fie mir geini^ I)erabgef( )idt ;"" unb nun famen bie 3tpmp^en unb

bie beiben Sßriiber Wla\n f^erab , unb nacbbem fie ber alte SSater

pielten bie 5Rt)mp{)en mit ben ^inbem;

aber ber alte S'tljein, bler rfctije unb mei^e 3)lain, bie ^rin^effin

unb 2lmelet)c^en blieben beifammen. 2)er äJtain erjäblte, mie er

bie ©d^u^e gefunben, unb wie ber SSaffermann bem Karpfen bie

Meiber abgenommen; jiel)e! ba fanb Imeleijdien einen Bettet in

ber ^afc^e ii)xs§ IRodEeil, ben ii)X %xau SRar^ibille bineingelegt,

unb gab il^n ber bringe ffin ju lefen:

„„Sebft :»u noc^, fo bete fromm,

Sift bu tobt, in ^immet fomm;
Sitt bie lieben ©ngelein,

Saft auc? ic^ balb !omm' l^inein.

SiefeS tf: ber einj'ge SBiHe

S)eiiier treuen 2)targiBiHe.""

%l§> 2lmelei;id)en bi(

rief immer: i(^"n5i[l

SRutter ; au(^ bie ^rin;

fet)r gerüljrt über Sure

beiben Srüber 2Rain

^ßrinjeffin, „„toenn irir

ta^ Slmelepc^en nod)

fteöen ift,"" — fagte

3JlülIer, njieber fäme,

fprecben."" — 2llä bie

35räutigam§ Ijörte,

alte dU)än tröftete fie

§ I)Drte
, fing fie beftig an ju meinen unb

fterben, icb loiü in ben §immel ju meiner

3pffin toeinte fe!^r , unb ber alte 9it)ein tt»ar

SDflutterliebe
,

^^^^au SRarjibille! unb bie

lobten dud) fel)r. „„Id)"" — fagte bie gute

nur bie gute ^yrau fönnten »iffen laffen,.

lefct."" — „„^(b »ei^ nicE)t, mie e§ anju;

per alte dU)tm — „„ja wenn IRablauf , ber

iä) fann mit ben anbem Seuten nic^t

^Prinjeffin ben 9tamen 0iablauf§ if)reä

lüebte fie »on 9ieuem fel^r fjeftig, unb ber

ijnb fpradf): „„©diöne ätmelet)! i(b bin e§,
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ber (§u(^ juerft in feine Slrme gefüt)rt, id) merbe 6uc() lüieber mit

i^m oereinigen; unb icenn e§ auf ßrben ni(i)t fein fann, fo merbe

id) i^n ju @ud) I)erab bringen, menn er mieber fommt, feib ru!^ig;

aber tüie fangen mir e§ benn an, ber guten ^rau SJlarjibille

9Iad)rid^t gu geben? bie großen %i)ä)e finb ju grob unb ju bumm,

bie fleinen tnürben leidet unterh^egä »on ben großen gefreffen, unb

überbie§, ineit '^xau 3Dtar5ibiüe eine ^-ifc^erin ift, tcerben bie

^ifd^e nichts mit ifjr ju t^un ^aben lüollen."" „„2lc^!"" — fagte

2tmelepc^en — „„id^ tpeij? itjof^l ein jyifd^fein, ba§ gel)ört mir;

e§ ift mir felbft in ben Sc^oo^ gefprungen, e§ ftefjt auf unferem

Stumenbrettc^en in einem ©£afe ju .^aufe bei meiner Söiege,

wenn ba§ I^ier hjäre, e§ ift gar ftug unb fromm unb lüürbe

geroi^ bie 93otfc^aft ausrichten."" — „„3'iärrifc^eä SCmelepi^en!""

fagte ber ^lliein, „„föenn e» i)kx märe, fo märe un§ freiließ

geholfen; aber mie fo(I§ ^extommen'^."" — „„^vdiiä),"" fagte

Slmelepd^en „„e§ fann ni(f)t tommen, eä bürfen ja gar feine

3^ifd)e fjerein."" — 5)a fagte ber 9it)ein: „„3öenn e§ I)ier märe,

e§ foUte mir lieb fein, meil eg fromm ift unb bir gef)ört, unb

un§ bienen fönnte."" — „„?lun, ba ift e§>l"" fagte 2lmetet)c^en

unb F)ob feine ®ede auf unb legte micb bem alten 9tt)ein in ben

6ct)oo^. @r fragte mic^ freunbli(^ , mie ic^ I)erge!ommen , unb

bie Srüber 2Jlain kitten, a(§ fie fiörten, ba^ fie mic^ in ben

rotfjen 6cbu{)en betgetragen , unb nun muJ3te iä) 2l(te§ exia^Un,

ma§ icf) oon SJtainj mu^te. 2ll§ ii) üon ber ^ungerSnott) unb

ber SSer^meiflung ber (SItern um ifjre Äinber erjäf)lte, meinten bie

^rinjeffin unb 2lmelet)c^en, unb balb ftimmten äße Mnber mit

in bie Trauer ein , ber alte di^em unb bie 9I^mpf)en mürben aud^

fefjr betrübt, unb ba bie ^rinjeffin il^n fel)r bat, er foUte ben

armen ©Item boc^ bie Äinber mieber geben, fpracb er: „„2lüeä

ju feiner Qdt, ma§ fölten fte mit ben .^inbern, ba fie felbft faum

S3rob für fiä) l)aben. 2Benn ber SRüKer 9iablauf mieberfömmt

unb ßönig üon SUtainj ift, unb menn id^ fein einziges 2)lär(^en

mef)r mei^, um e§ ben ^inbern gu a^ai)kn, bann foE er mir

einä erjäl^len, unb bafür mill ic^ U)m aud) feine liebe Sraut mieber;

geben, unb bann foll mir einen 3;ag um ben anbern eine gute
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fage il)r, inaS bu gel)ört,

a(ten 33ater dUjtin für f

Griaubnil au§, fo lange

iHaubfifd^en fieser I)ierl)er

iinb 2ltnelet)c^en§ großer

ber üierjef)!! Stage, bie

93Iär($en, bie fie teuften

Sieber ba^u , lüobei alle
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93Iutter auS SRainj ein 2)tärc^en er3äf)len, unb bafür tüid ic^ i^r

immer \i)i ^inb lüieberge )en , bis fte alle broben finb; unb tu,

g-ifc^c^en ! fc^iüimme ^üx^d unb grü^e bie ^yrau SOflar^ibiüe , unb

jum 2:roft."" 2tlle banften nun bem

f^in SSer[pred)en; ic^ aber bat mir bie

ba 3u bleiben, bi§ bie SSrüber 3Jtain

ittieber naä) §aufe jöget;, bamit ic^ in it)rem 6d)u^ öor ben

!äme, unb ba§ iüurbe mir ju meiner

: g^reube erlaubt. 9]un erjäfjiten iräl^renb

id) bort trar, bie ^lüffe bie artigften

unb bie 9tt)mpben fangen allerlei f^öne

Äinber fel)r üergnügt juliörten. 2)a fie

aber alle nic^t§ metir mußten, naf)men fie Slbfc^ieb unb brad^ten

ini(^ tüieber ber unb fdiroammen nac^ j^ranfen jurücf. S)a§ tft

2(lle§, ir>a§ ic^ mei^, 2lmele^(i)en lä^t eud) niel taufenbmal grüben."

S)er fyifct)er unb tie g^ifcj^erin fagten bem ©olbfifdxiien üiel

taufenb ®an! für bie fteubige Sotfd)aft unb traten ii)m. Hlle»

Siebe an, unb t^a fte il)u fagten, trenn e§ lüieber in ben Di^ein

iüolle, fo lüollten fie e§ liin tragen; fagte ba'c ©olbfifc^d^en: „idi

irill ie|t bei eu(^ bleiben, bi§ ber Diablauf fömmt, bann ttjill icb

gefc^lüinb prüdE unb 2l!nelepct)en bie nal)e §ilfe anzeigen" —
tüomit auc^ bie beiben guten Seute ganj aufrieben lüaren.

31un backten fie banm, tüie fie auf alle Sßeife bie 3flac^ricbt

be» @olbfifc^($en§ ben anbem bürgern jum Xroft befannt machen

tüollten, unb gingen gleiä) in bie Äircfie unb beteten, unb nac^

ber ^irdje festen fie fi($ in ben .^irc^ljof in ben Sonnenfc^ein

unb luben bie anbern Sitrger unb 93ürgerfrauen ju fid) ein unb

cr3ät)Iten ilinen 2llle§. S)a toar bie ^yreube unb ber ^ubel aii-

gemein in ber ganzen Stibt, unb 2Ibenb§ inar Illumination unb

^reitbeater unb 33all unii aller möglieber ©peftafel.
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Wu ißablauf roii feiner KBtfe jurüxhkeljrt rniii Wönxg von

iMaini rairö.

9Run aber mollen mir un§ rcieber einmal an ben SJtüüer

Diablauf erinnern, ber mit bem Steftament beä §errn üon ©taaren=

berg in ben Scbirarälüaib ju bem ©ruben^anfel gebogen irar;

»aä ibm aber ba begegnet i[t, it)irb er bernacb felbft erjäfjlen;

icb barf je^t nid)t§ anberg fagen, alg ba^ er gerabe mieber in

ber 'Stadit ju §aufe anfam, ebe ©olbfifcbd^en jur ^^rau SRarjibille

äurüdfebrte.

6» mar Slbenb» um fecbä Ubr, a(» Oiablauf mit ben äitölf

Dflittern , bie ibn jurücEbegieiteten , auf bem 93erg aug bem 2BaIb

berau^ritt; er fab ben ^i)dn ju feinen j^ü^en, unb bie 'i)ilien

S^bränen ftanben ibm in ben Slugen ; er brebte fidb ju ben Oiittern

um unb fpracb : „2Jieine lieben ©etreuen ! roenn icb gleitjb je^t

euer ^ürft bin, fo fann idb bod) nicbt anberg; icb tnu^ lüieber

SRüller merben, »renn iä) ben berrlidben d{i)dn febe unb bie DKüble

flappern bßre, tt>o iä) meine fcböne älmelep juerft gefel)en. Sieben

Dflitter! f(^laget eu(^ likv im Söalbe ein Sager, inbefe icb allein

binabgebe, meine $eimatb begrübe unb bem alten W:)dn lüieber

ein SBillfcmmen finge; morgen früb febe icb eucb lieber." S)a

antworteten bie Flitter: „§err! mir tbun nacb 6urem Sefebl,"

unb fte fliegen ab unb f(^tugen ftd} ein Sager.

3tablauf aber legte feinen ^elm unb ^an^er ab unb jog feine

SRüllerfleiber an unb nabm einige fi^öne Äränje mit, bie er

unterroegg geflocbten batte, unb fo flieg er rubig'üen Serg tjinab;

er War febr gerübrt, ttieber in feiner §eimatb p fein, unb je

näber er feiner Sltüble lam, befto lauter pocbte fein ^exy, aber

tüie tüunberte er ficb , ba er ben befannten ^u^^i^^S S^ng unb

feine 2)Iül)le nicbt fanb ; benn er Wufete nicbt, ba^ fie Äönig §atto

batte abbrecfeen unb in ben Stburm »erbauen laffen. ®a§ ^at

lag umgeftürjt an ber 6rbe, unb toa^ il)m bei bemfelben be=

gegnete, wirb er fpäter felber erjäblen.

2öie er fortging, trat erplö^lidb in§ SBaffer, bas bie 9luinen
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feinet ^aufe» urnfpielte; ittit2)tü{je 30g er fid) Ijerau» unb f(eiterte

auf ben 2Rüf)(bamm, unJi fo traurig er über ben SSerluft fetner

Sltül^le mar, fo erquidt; if)n boc^ ber Slnbltcf be§ Ijerrlic^en

Stromeg , unb er fang

:

„SBBie Hinget bie SBelle!

aSie ir(^et ein SBinb!

D feiig ! ©c^tüeße!

2Bd m: geboren finb.

®u i^inmlifc^e Släue!

S)u iriifd^eg ©rün!

35oß S;eb unb boU 2:reue,

SBie trirb mein ^erj fo fübn!

2Bie 'iRehen fid^ ran!en

3Kit irnigem 2:rieb,

(So nnine ©ebanlen

§abt Bier 2lIIe§ lieb.

Sa be&t fid^ fein SBeben,

J)a regt fid^ !ein Statt,

^ä) fann brau§ berfte^en,

SEßie leb man mic!^ b^^^-

^l^r l^immlifc^en fernen!

äßie feib i^r mir nab;

Sdb gciff nadb ben ©ternen

§ier xu§ ber 2ßiege ja.

Xreib nieber unb nieber,

©u ^errlid^er SRbeinI

S)u iömmft mir ja toieber,

Säfit nie miäj aQein.

3)ieitie Sliübte ift brocben

Unb fta^^ert nid^t mebr,

2Reir |)erj ^x' idb ^oc^en

21I§ [oenn'g bie 3KübIe hsär'.
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D SSater! tüie bange '

2Bar tnir e§ nac^ bir,

|»ord^ meinem ©efange,

Sein ©ol^n ift Svieber l^ier.

Su friegelft unb gteiteft

3m monblid^en ©lang,

S)ie 2trme bu breiteft,

®m)3fange meinen Äranj."

Äaum {)atte er auggefungen, fo entfcfjtief er, unb im S^raume

erfd^ien i!^m ber alte Difeein unb fagte it)m nid^tS, al§: „2öiU=

fommen, ^önig üon SOlainj! siefie in bie ©tabt, bu irirft Segen

über fie bringen, febre beut 2tbenb bei bem ^-ifcber ^etru§ ein,

unb er mirb bir [agen, naä bu foUft."

W.§> nun D?ablauf eriüadbte, fab er, ba^ bie ©onne fcbon i)od]

am §immel ftanb; er blidfte nadb feiner 2)tüble, bie war nicbt

mebr ba; er bticfte nacb ber Singer '^n\d, ba ftanb ein I}ober

5tf)urm barauf; er erfannte feine §eimatb !aum ittieber, unb ba

er über bie 2öiefe ging, ftanb fie »oller Dütterfporn unb .J^aifer^

fronen unb ÄonigSferjen. betrübt fab er in ben <Bi)utt feine§

§aufe§, unb inbem er einen Stein aufbob, iüarf er ibn in ben

^öoben unb fpracb

:

„®tn SDlüIIer Jüar id^,

Gin ?5ürft bin id^;

Sd^ iijerfe ben ©tein,

§ier tDol^ne ber treufte Wann am ganjen JRbein."

Unb fomit ging er ju feinen Dtittern, legte feine S^üftung h)ieber

an unb 30g mit ibnen gen 3}lain3; unb al§ fie Slbenbg um äet)n

Ubr burcb ba» S:bor ritten, mar e» gerabe, ba man bie Stabt

iKuminirt f)atte. 2tlle§ jubelte unb fc^rie: „35iüat ber J^önig 9tab=

lauf!" unb deiner it)uf,te e§, bafe er e§ mar. 2)a er burdb bal

9ibeingäf3c^en ritt, !am er cor ein fleine§ §au!§, ba tnar über

ber 2:^ür ein 33ilb illuminirt , barauf ftanb ein äJtül^lrab, inorauf



I
unb Dem 5!KüIIer Sablauf. 107

jirei fronen tagen unb

ben fronen aber lüar ge

jiele 5ltnber ftanben brum tjerum, über

(^rieben

:

„3(^ ^arr' unb ^off

2lu= btc^, fÜaUofl

^ommt er l^erbei,

SBi;b SCmere^,

®i( in bem 3t§ein,

%xau Königin fein,

Unb 2tmelet)d^en

Se: %luti) entfteigen.

3d ^arr' unb l^off'

aiuf bic^, giablof!"

— „93ei tf)m lüofjnen,"

ju erfennen, unb %üe§

banben il^re ^ferbe üor»

ba^ man ftc^ nic^t regen

2H§ Silablauf bte§ Ic§, pD(i)te er an, unb ba ein 9}lann i£)m

aufnta(i)te, fragte i{>nbtef;r: „2öa§ mollt ^br üom^^ifcf^er^etruS?"

agte Otablauf unb trat ein unb gab fid^

War int §aufe üoll ^ubel. Sie Sffitter

§au§, unb bie fieine ©tube war fo üoK,

fonnte. SRun erjäl^fte ?5rau Sflarjibille

bem D^abkuf Stile»; ab(r er fragte ba§ ©olbfifd^cben felber au§

unb weinte t>or ^^teube, al§ er I)örte, ba^ SCmete^d^en nocb lebe.

Sa nun bie gwölf ^ferbe bie ganje ©tra^e üerfperrten, fo

fammelten ftd) bie 2)tenflcben immer mel)r, unb enblt(^ Warb ber

Särmen fo gro^, ba^ (^ejän! entftanb unb bie Seute auf ben

g^ifc^er f(i)impften; ba trat Dftablauf I)erau§ unb fprad^: „6eib

rul)ig, it)r £eute! ber 5;önig Dtablauf ift l^ier." Äaum l^atte er

biefe§ gefagt, al§ 2tße» 3Sir)at fc^rie, unb aüe SJtenfcben brängten

fic^ Ijerbei, unb 9iabtaif ftieg ^u $ferb, unb bie 9litter aud^,

unb fie ritten burd^ bie ganje 6tabt unb ba§ 25oIt l^ulbigte if)m.

2lm anbern 2ßorgeu warb er gefrönt unb l^ielt eine fd^öne

9tebe unb fagte unter atberm: „9Iun lieben Bürger! Wollen wir

»or Sldem baran ben!eti , bie ^rin3effin Slmelep unb bie übrigen

^inber bei bem $8ater Dti^ein aug3ulöfen, wer foU itim ba§ erfte

SJtärc^en erääl)len?" Sc, fcf)rien ein paar alte ^lubenweiber: „^d^,

ic^, mein Jlat^an, ift (in wal)rer Saniel, meine 9tad^el ift ein
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SBunberfinb !" Sie anbern Seute fc^rien alle: „2)er Äßnig

3flablauf!"

9Iun fagte Dlablauf: „^)d) ban!e euct); tf)r jitei ^iubeniüeiber

foUt iregen eurer 3'^afentt)ei§I)eit bte Ie|ten fein, unb ic^ fct)Iage

üor, ba^ ^eber feinen 3'iad)folger in ber ßrjäljlung nennen foU,

unb nenne id) bann nac^ mir ben gifc^er 5)3etru§, ber euc^ »iel

©Ute» ertüiefen."

2llle§ mar bantit jufrieben, au^er ben jmei ^u^enweibern.

Sf^un fagte Dtablauf : „3e|t ge^et I)w unb befinne fid} ^eber

auf eine ©ef(^icbte; icb tviü mid) aud) befinnen. S)a§ Söappen

biefeS £anbe§ fei öon nun an ein 9iab , treil ic^ ein OJlüUer mar.

3}lDrgen frülj bei Sonnenaufgang fommt an ben 9ti)ein, ta miß

ii) mein 2Rard?en erjäblen , unb ibr fönnt Qkxd) eure Königin

empfangen, benn mir feben fie gemi^ foglei^ mieber; ber W^ein

})äÜ SBort, gut' 5Rac^t!"

2lUeg legte ftd) f($Iafcn, au|er ben ^itnoterleuten ; bie f(^Iugen

einen 3;f)ron am Mijän auf unb fdbmüdten ibn mit Stumen unb

Säubern; unb eigentücb fd)Iief ?{iemanb üiel, benn aüe befannen

fidb «uf 2Rär(^en. So ging bie 3'tacbt ^in.

^aum graute ber SRorgen, fo oerfammefte fid) ba§ S8ol!;

aber bie ßrften fd)on, iüeld)e ^etru^^ unb 2)'laräibiüe maren, fanben

ben $la$ ni(^t leer, benn 9Rab(auf l^atte bie ganje 3laö^t, üon

feinen jitiölf Stittern umgeben , auf bem Stbron gefeffen unb mit

Sebnfuc^t be» 'ZaQ§> ermartet. 2((l Hlleic üerfammelt mar, er=

jäf^Ite 3f{ab(auf folgenbe ©efcbid}te.
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Kaöiauf Brjäljlt, rote

VLVüi "bzn ®xnbm^anfz[

öBn iroölf iMiüjlhnappejn

fdjroarien ^anß

faitö , audj Dnn öer alten iKü^k unii

unt) rote er mit öem ffetdjertjug ies

^ijom iHDalTer rerfüjlungeit rouröe.

Sieben SJtänner unt S^rauen üon SOlains, cor Slllem mu^ id^

euä) erjäf^Ien, tro id) fo lange gemefen bin, nun l^ört alfo:

S(i)Dn feit mel)reren 3al)ren fjatte id) einen fc^önen fct)hjaräen

©taamtal in einem Äcfig auf meiner 2Jlüfj[e; er icar mir üon

freien Stüden gugeftogen unb njar gleid^ fo oertraut mit mir ge^

triefen, al§ lennten toit un§ t>on .^inbe§beinen auf; tcenn id^

in meiner Tlni)k I)erum ging, f)üpfte er mir üon einem <Bad

äum anbem na^; trenn id) a^, fa^ er auf meinem S:ifd). 9lie

befdimu^te er etlüaS; trenn xä) xi)m 2lbenb§ ben ^äfig nic^t Der=

SRorgenS oft bic^t neben meinem Äopfe

Äurs, er trar t»olI f^reunbfd^aft ju mir,

big lüie ein 3i)lenfd); nur eine ßigenfd^aft

aller übrigen ©taaren tiermi^te icb an if)m, bie £uft ju fd)lüä^en;

nie lie^ er einen Saut »on fic^ ^ören, id) moäite ii)m üorplaubem,

öorpfeifen, fein ©d)natel blieb üerfdiloffen. SBenn i(i) manchmal

gar p fel^r in it)n brang, fic^ bod) üemel)men ju laffen, ober

tt»enn id) if)n gar einm red)t bummen ftummen SSogel nannte:

glaubte ic^ il^n trauric feuf^en ju I)ören unb fal^ U)n ben ^opf

fd^üttetn. ©ß Ijatte id| mid^ ganj an fein Söefen getoöl^nt, unb

ttir öerftanben unä »o üommen.

2ln bem Stag aber , ba id) meine geliebte 33raut Stmele^ aul

bem SBaffer gog unb in meine 2Jtü{)le füi^rte, mar mein fd^marjer

fc^loffen, fanb id^ il)n

auf meinem 93ett ft^en.

unb fo SU fagen üerftätj'
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^au§ au(^ ganj ungeiüöf)nlic^ trauwg; er I)ing bie %lüqd unb

ben -Kopf, als foüte er [terben. Sie ^rinseffin maditc in ber

6tube unb id) in ber Kammer ben i^üc^ensettel; trie erfc^ra! ic^

nict)t, al§ mein 35ogeI plö|Ii(^ anfing ju fpred)en; er fagte mir,

ba^ er ber ^ürft üon ©taarenberg^ fei, unb ba^ er bie 5ßrin=

jeffin 2tmelei? noc^ einmal feben föoKe unb bann fterben; babei

fab er fo üomebm au§ unb b^tte eine fo abelige melandioUfc^e

2ftiene, ba^ icb it)m meinen 9lefpe!t ni(f)t genug bejeigen fonnte;

id) öffnete ibm bie 3:büre, er ging ^u ber ^rinjeffin Slmele^,

fagte ibr abermal, er fei ber junge ^ürft üon Staarenberg unb

njotte nun fterben; babei ^og er öor ibren Singen eine golbne

9iabel, bie er unter bem j^lügel trug, 'i)ixx>ox unb ftacb fie ficb

burcbä §erä, ba^ fie »or ©cbrecfen obnmäcbtig nieberfanf. SBir

rupften unb brieten unb a^en ben liebenSiüürbigen ©elbftmörber

unter bittern ^^bränen, unb ii) babe ibn nie üergeffen fönnen.

2ll§ i(j^ nun glüdlidb hm au§ bem böfen ^önigg!er!er ent=

fommen war, fanb id) auf meiner 2}iüble einen SJleblfacf, lüorauf

mir beS feiigen .^errn üon ©taarenberg ^od^iüoblgebome ©naben

ibren legten SBillen gefcbrieben; icb füllte mit biefem <Bad unb

bem Siegelring, ben icb int Ääfig fanb, nacb bem 6(i)iüarärt)alb

geben unb miäj bei bem ©rubenbanfel al§ feinen 6rben melben;

unb bal)in ma(^te icb wi<^ ttun auf ben 2öeg, unb baf)er fomm
idb nun jurüd. 9Iun bort aber ju.

^laä} toielen Stagereifen fab id) enblid) ein bunfleS hjalbigeS

©ebirge mie eine ©eipitterhjolle »or mir auffteigen; je näl)er id)

fam, je b^bei^ ^^^'^ e§; nun famen mir eine 2)lenge 93auern;

ttJägen mit §olj entgegen; icb fragte @inen nacb bem Slnbern, ob

bie§ ber ©cbinaräiüalb fei? ^f^, fagten fie; — „2Bo mobnt benn

ber ©rubeni^anfel?" fragte id); bag lüu^te aber deiner.

3cb ging nun 93erg an; ba Irocben arme Söeiber unb ^inber

unter ben Säumen l)erum unb fud)ten ftcb 9teiferI)ol3 ^ufammen;

1 !Eer l!id)ter fd^retbt abtuedifelnt) ben 91amen bc§ ©^loffeS unb be§ @f
^ä)Uä)U% balb ©ta^rembcrg , Sto'^renberg , balb ©taarcnberg , je nad^bcm er eben

an feine 9lbteitung oon ben Staaten ober an ben betannten t)iftorifd&en tarnen

ba*te, 91. b. §§.
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„^i)X guten 2eute, tt»D itofjnt ber ©ruben^anfel?" Sie truf,ten

e§ nidit. ^d} ging in einer inifoen 2öaltii"d)(uc(}t an einem 58ä(^=

lein binauf; ba grasten Siegett, unb .Tlinber faf^en babei unb

fcf^niMen Äienl'päne; „3i^i Jlinber, tüo lüDt)nt ber ©ruben'fjani'cl?"

— 2(ber faunt, baf, id) biefe SBorte gefagt, f(oben fie mit grofeem

@el'd}rei üor mir in bie G)ebüfd)e.

^d} 50g immer njeitx in ben 2öa(b; e§ marb immer bic^ter

unb niitber unb [tiüer. !J)a tjörte ic^ eine Söeiberftimme fingen;

iä) ging auf fte Io§; fie ud)te Slr^neifräuter unb grub Söurjeln,

unb mar eine jj^rau üoi etma fünfjig S^i^i^en; ic^ fragte fie

freunbUcb: mo jber @ru ?ent)anfel moljne? Sie ladite mir in§

(5jefid)t unb fpracb: „2a§ mei^t bu gemi^ fo gut al§ id), bu

millft meiner nur fpotten ," -— unb fo cft id} ibr aud^ »erfid^erte,

lia^ iä) eg ni(^t iriffe, fp:a(^ fie immer mieber: „Su miilft midj

jum DIarren I)aften, merrmirb ba§ uid^t lüiffen."

UnhJÜIig itber fie oing id) tiefer in ben SSalb; ba fam i(^

auf einen offnen $Ia|, (üo Äoljlen gebrannt mürben; id} fuc^te

ring§ krum nac^ bem ,^cf)[er, fonnte it)n aber nidjt finben;

enblic^ i^örte id^ etmaä fd)Iud)5en unb meinen; bie Stimme !am

au§ bem bot)len 23aum. 2l(§ icb nal)e tiinju trat, fanb icb

einen alten greifen SJtanii, mot)l 70 '^diju alt, in bem Saume
fteden; er bre!)te ba§ G^efic^t meg, fo baf? er mi(i) nic^t fa!^,

unb fc^rie immer: „^aii^enüeitel! f(^lag ben ^oI)leniodel nic^t

mel)r."

SRit oieler SJtül^e überjeugte xi) ifjn, ba^ ic^ ber Äau|ent»eitel

mäjt fei unb it)n au(^ nii^t fplagen moUe; unb ba ber alte iüun=

berlid)e30tann enblid) aus bem Saum l)erau§ge!rod^en mar, fperrte

er üor ßrftaunen über mid) ba§ 3Jlaut auf.

^d) fragte if)n, ma':um er meine: „2ld)!" fagte er, „mein

S5ater Iiat mir Sd^Iäge gegeben." — „^ex ift benn @uer SSater?"

fagte id). „^d) bin ber ^^otitenjodel," ermieberte er, „mein Sater

ift ber ßau^enüeitel." ^ hierauf fragte id) if)n, mo ber ©ruben^

banfel moI)ne. „ßine Stunbe üon f)ier," fagte er. „j5^üt)re mid)

boc^ ju il)m," fprad^ icb. — „Sel^üte ©ott!" erlrieberte er, „tt»enn

mid) mein Sater ermifc^te, ba^ id) fpajieren ging, er f(^Iüge mir

SBrcntano, SQlärc^en. I, 8
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2lrm unb 33cin cntjrtici.'" diad) biefen SBcrten lief er an feinen

ilotilenbaufen unb arbeitete iingftlid}.

§öd)ft üerinunbert über biefe» alte J^inb ging idj tiefer in

ben 35>alb; fetten erbtidte id) ein n^cnig blauen .^immet über mir;

bie ßidie bedte mit ilircu breiten Strmen SlKe» ju, aber bie SSögel

fangen unb fd}rien laut burd}einanber, unb e» gellte it)x grellem

pfeifen oon ben %eiia\ ringsum jurüd.

9tun bemerfte id) bie unb ba Sprenfel unb Seltnen unb fonft

allerlei Sdilingen geftellt, in benen fid) t>erf(^iebene 935gel ge;

fangen batten; bann fam id} an einen 93ogelberb; bann an eine

i^räbenl)ütte; 5ulel3t aber an einen äiemlid) ^oben blätterlofen

35aum, auf inelt^em ein fo entfe^li(^ großer @ulen!au| fafe, ba|

id) ibn üor Scbreden faum anfel)en tonnte.

Sie 3Si3gel gro^ unb flein: 2(uerl)al)nen, 93irtf)ät)ne, üranidje,

2;rappen, gafanen, Stauben unb alle Slrten üon Singüöget flogen

um baä Unge{)euer Ijerum unb fcbrien e§ an; ttjenn fie fi(^ aber

auf ben 23aum festen, ber mit 3Sogelleim beftrid)en unb mit

Dielerlei Schlingen bel)ängt mar, luaren fie gefangen; unb toie

erfc^ra! id) nic^t, als ber gro^e ©ulenfönig einen 2lrm mit orbent;

liefen f^ingern unter bem j>-lüget I)ert>orftredte unb nac^ ben ge=

fangenen 3>ögeln griff.

^d) tfjat üor ©(^reden einen lauten Sdjxei, njorauf ber ^au|

mi(^ bemerfte unb jufammenfalirenb mir entgegen rief: „9tun,

nun, Sengel! erfdjred bie Seute ni(^t fo, bu jagft mir ja aüe

SSögel l)inn3eg." -Racb biefen Söorten fam ba§ Untf)ier ben Saum
fjerab geflettert; meine 2tngft toax nid)t flein, unb id) lüollte thm

entfliel)en; aber bie ^yrau, bie icb früljer Kräuter fud^en fal), trat

mir in ben 3öeg: „§a, ^a, £anb§mann! bift bu auf bem Söeg,"

fagte fie mir, unb fomit menbete fie fic^ gegen ben großen Äau|,

ben ic^ nun in ber 5Räl)e al§> ein fteinalte» D)tänn(|en erfannte,

ha§t au§ einem Mittel üon ©ulenfebern ^eraug gudte.

©ie fü^te if)m bie ^anb unb fprac^, inbem fie if)m einen

Sünbel Söurjeln unb J?räuter gab: „®uten Slbenb, lieber ©ro^=

papa, J?au|enüeitel! ber ^apa Iol)lenjodel lä^t feinen unter=

tbänigen SRefpeft üermelben unb fc^idt 3l)nen f)ier bie »erlangten
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be:i

ge^

ynb

ftuTi;m

Kräuter herbas unb b

red}t fef)r um IBersei

ungeI}orfam toax unb

ben ganjen 3Rac^mittag

f(plagen; a(^! i(^ bitte r

babei fcbmiegte iiäj ta§

,^inb, unb ftric^ ibm

@r fagte i^un ju if)

angeftellt l^at, fcbidt er b

fa|e! ireit er tüei^, ba^

abfc^lagen fann; nu

Slüe§ gut feiniba bring

er ü)x einen 2;rappen

eine $uppe auf ben 2(nji

unb ging fingenb ab

^d) irar ^anj

unb ftanb beiit äau^

Kräuter betrad^tete unb

Äinbern für taufenberle.

er einen langen tirilier

voax, fagte er: „2Bag

möchte gern jum

»eitel nid^t fagen, lüo

„icb »erbe bod) triffen,

gut, ba^ ^\)x baliin

nel)men, unb i(t) braud)e

fängt an unb fontmt

prebigen
; foldien £eutet

:

mic^ geftern erft gef(^taji

beut frül) xtä)t au^geflo

argen SBelt; gel)t nur

Kräuter, üermelbet il)m

bie§ gefagt, irenbete er

Äa|e in ein paar

„^d) bin erft i^unbert

e Söur^el radix; er lä^t 6uc^ nocbmalS

bitten, ba^ er bem lieben ©ro^papa

Kräuter erft beut gefcbidt; aä)\ er iiat

gemeint, n»ei( if)n ber liebe ©ro^papa ge=

d)t fel)r für it)n um SSer^eiljung" — unb

fßeib an ben 2t(ten, irie ein fcbmei(^etnbe§

S3art.

„3a, ja, icb föeife f(f)on, lüenn er etlüa§

id;) immer, 2lbbitte ju tt)un, bu6(^meid)el=

id) bir, bu närrifcbe 2öurse[gretl)e! nid)t§

nur I}in unb fage bem 3Sater, e§ folle

ibm ben 33raten mit" — unb fomit gab

einen Rn^; fte nabm ben Söget mie

fü^te bem lieben ©ro^papa bie §anb

trx

©rubettt)

Sprünge:
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e:

üor SSeriüunberung über biefe Seute

e^üeitel gegenüber, ber ganj rul^ig bie

baju fang: „2öa§ man bod) mit feinen

6org unb $lage l^at" — babei fdilug

mie eine 3ta(^tigall, unb aU er fertig

üft bu?" — ,M ©Ott!" fagte ic^, „icb

anfel, tonnen mir ber §err ^au|en=

iüol^nt?" — „Sölpel," ermieberte er,

tt)o mein $apa motint; übrigens ift e§

fo !önnt 3I)r it)m bie Kräuter mit=

nid)t felbft tiinplaufen; ber gute Sßann

bie 3at)re, unb iiat immer ettcaS ju

fann man nid)t§ red)t madien; er t)at

en, unb brum i)ab id) ben ^olilenjodel

benn ßinberäud)t mu^ fein in biefer

tihmer bem ^fab nad) , I)ier I)abt 3^t bie

meinen geborfamen ^iefpeft." — 2lt§ er

üon mir unb Vetterte tüie eine njilbc

n ben 33aum I)inauf, moju er fang:

f)re alt, unfcbulbig unb nid)t§ hjeiter."

mm

IX

m

f:d)
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3<^ ging mit meinen ilräutcru fd}ncll fort, benn ber Äaul^enüeitel

mad}te mir angft unb bang.

2l(§ i(ä) eine Ijalhc Stnnbe burcb bie bewadifcnen ^yelfen

buri^gejogen föar, raufd^te mir ein Heiner g^uf; entgegen, an

bem fi(^ ber Söeg üerlor; id) lüufste nun nic^t mel}r lüobin, aud}

getraute id} mi(^ nid}t burd}5un)aten, »eil ba» SDaffer rci^enb

unb tief lüar; bie ©onne n^ar bereit» untergegangen, nur an ben

I)Dd)ften Saumgipfetn t)ing nod} ein föenig ©lanj, unb e§ lüurbe

fef)r fc^aurig im Söalb; id) fe|te mid} nieber unb bolte ein ©tüd

Srob au§ ber 3;af(^e unb gebadete fd^on mein 9Tad)tlager bier in

ber Söilbniji ju 'i}alten. S)a» Dtaufcben be§ tcilben ?5Iuffe^ 5«

meinen ^ylifsen, bie 9iul)e unb ©infamt'eit erinnerten mid} an ben

9tl)ein unb an Slmelet), unb id) fang mir ein 2lbenblieb.

SBeit bin ic^ einfier geäogen

Ueber 33erg unb über %i)al,

S)er treue |)tmmeI§bogen,

©r umgibt mid^ überall.

Unter ©id^en, unter S3ud^en,

Stn bem föitben SBafferfaÜ

Tlu^ iäj nun bie |)erberg fuc^en

a3et ber lieb' ^yrau 9tad^tigal(.

Sie im brünft'gen Stbenbliebe

3b« ©äfte h)0bl beben!t,

a3i§ fid^ ©^laf unb /Lraum unb %mhe
Stuf bie mübe ©eete fen!t.

Unb idb bbr biefelben klagen,

Unb i^ pr biefelbe Suft,

Unb id^ füi^t ba§ ^erj mir f^Iagen

§ier iüie bort in meiner 33ruft.

2lu§ bem ?yluB, ber mir ju g^ü^en

©^iett mit freubigem ©ebrauS,

3Jlid§ biefelben ©terne grüben,

Unb fo bin id^ l^ier ju §au§.



ifnb ben SJfinen bc§ anüßerS iRablauf.

Q6)0 nimm bir rec^t ju Sergen

Unb erlern bie 3}?elDbe{

3Jleiner gnuben, meiner Si^merjen:

2lmetet)a! 2[mete^!

i, il^r Äöniggfergen

,

Umeki)l
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»m^et ftol;

2lmele^a

!

©onne oerit)anbeIt fäf)e,

biefen itod Ieu(^tenben

S^räunte nieberjufteigen

,

1(§ mir baä ß(^D com jenfeitigen Ufer biefe SBorte immer

entgegen rief, fanb \d) ein foId)e§ 35ergnügen an ber 2i>ieber=

t)o{ung bie[e§ -Ramend, 'Daf^ xä) U)n lr»o{)( eine f)albe ©tunbe lang

in fü^er S^räumerei halt (eifer au§> tieffter Seele, balb laut au§

üoKer Seele biircf) bie 6t:tle ber ßinfamfeit ertönen lie^, unb mein

^erj ltiud)3 mir babei in ber 93ruft, a(» »oKe e§ fte jeriprengen.

3Run ftieg ber üolle üRonb über ben Säumen berauf, unb e§

lüar mir, atä fei e» bi§ Slntlife meiner lieben 2(melet)a, unb

meine 3öirtl)in bie liebe ^rau 3'iad)tiga(l begann oon 9teuem fü|er

aU je 3u loden; unb feft entfcbloffen bem SJionb fo lang in§ 3luge

3U f(flauen, biä id) entfibUef unb morgen« erftacbenb ifm in bie

„Sßunberin

'

©le ein Iie3e§

Sh bem SJionbe

3n ber (Sqnne

fang icb, um jinifcben 9:1ionb unb Sonne,

33ergen, in bie lüunberooüe ©ruft ber

folgenbe Stropben:

ein, fel'ge 2Iugen,

2IntU^ fe^n,

untertaud^en

,

auferftel^n.

(Sonn unb SJJonb, t^r lid^ten öügel,

S^Iiefiet e n bie trb'f(^e Äluft,

Unb ba§ i e6en fen!t ben ^ylügel

^n be§ S^taumeg gauBergruft.

Mo bie

Unb bie 2

Qn ber

Slmete^a

!

%u\i

gfl'i?

fic^ entfiegelt,

e6e frani unb frei

en ©eele f^iegelt

Imetei^!"

J
(

.?)ierauf gab ta^ (^(bo eine inunberticbe Stntmort, e3 fang

nämticb

:
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©i ja, (St ja, ®i! ®i! (Si!

Sßeld^ ein einerlei ©efd^rei!"

hierüber üermunbert fprang ic^ auf unb fal} auf bem ien=

feitigen Ufer einen langen alten DiHann mit einem großen meinen

$5art fte{)en, ber if)m lüie ein Söafferfall über bie 33ruft be^^ab^

hjallte; er I)atte einen Stocf, ober t>ie(mef)r einen jiemlit^en jungen

Saumftamm in ber öanb, unb ba er micb erblicfte,- fagte er:

„öiebfter ^reunb unb ©onner, bu üerfül^rft ja einen gelüaltigen

2ärm mit beinern S©iegenliebe; e§ fann ja tüeber DJtenfd} nod»

SSief) üor beinem einigen i^eiapopeia fcblafen; baä ittäbrt ja fd^on

eine gefdilagene ©tunbe; icb glaube, föenn man mir cor f)unbert

unb oitianjig Sai'i^en/ i'^ i^b noc^ ein i?inb voax, berglei(i)en t)or=

gefungen bätte, xdj märe nodb nicbt aufgett)ad)t. 2Ber bift bu aber,

unb Was fucbft bu IjkxV — S)a fagte icb if)m, ba^ ii) jum

. ©rubenbanfel wollte unb ni(i)t über ben ^ytu^ lönnte.

2luf biefe Sßorte ging ber 2Ilte fcbnurftradä burc^ ba§ Söaffer

auf mi(^ 3u, nal)m mid) vok ein leid)te§ Sünbel unter feinen

2trm unb trug mii^ nic^t nur burc^ ba§ Söaffer jurüd, fonbern

audt) ein gut ©tüd weiter biy Dor feine öütte, tüo er micb mit

ben Söorten nieberfefete : ,ß1un bift bu bei bem ©rubenbanfel,

nun rillte beiuen Sluftrag aul." — Gr füt)rte mic^ bei ber §anb

in feine Söobnung, bie in einem gelfenfelter beftanb, beffen

3öänbe mit ben irunberbarften Hrt)ftatlen, Gbelfteinen, @olb= unb

Silbererjftufen aufgelegt waren, welche üon ber Seleu(i)tung einer

Sampe fo l)errlicb burcbeinanber fcbimmerten, ba^ einem ba^ ^erj

lacbte.

^ä) gab ibm bie Kräuter be» ßaugenoeitels , wobei er fel)r

ciuf biefen janfte unb ibn einen nafeweifen, faulen jungen

nannte; fobann gab idj il)m meinen Sflüfilfnappenbrief unb ben

<Bad, worauf ber f(i}War5e ^an^ fein J^eftament gefd^rieben, unb

!aum batte er bie§ gelefen, al§ er mid} fcbarf anblidte unb mid^

bann mit großem Ungeftüme umarmte: „Ud), @ott fei S)anf!"

fagte er, „fo fetje id> bod) enhlid) ein Jlinb meine» lieben unglüd=

lieben Ur=Ur=Ur = Urenfe("5 bei menfd)Ud)em Seibe; nun fann id)
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mann

eil

meiner

fcoc^ enblici) fioffen, be§

einmal ju fterben." Sabei

bie 5rf)ränen immer mit

ic^, „3!)r iüäret alfo mein

it)ieberte er, „unb morgen

erft ein refpeftabter

Siuffdjö^ling ju nennen

„2iebe§ Sl^nberrcf)

bat eg benn ein ßnbe?

geigen baben?" — „5Xd^

er i[t eine arme 2öaife

mufjt bu fd)lafen geben

3}ater§ SRüble; in

fomme mit, e§ ift lautA

x>or fecb^ig Sabren brir

fein; bod) mu^ id) bicb

redbtfdbaffenen Stüblbur

3i(i) lüar fo erftaunt

ging. 6r fübrte mi(^

brauste ber ©trom. 1^

bem bie ungebeuerften

58ater§ 2)Iübte am dti)e

bier fagte er mir gute

S)a [tanb id) nun

Si(^t batte i(b,|unb foü

paar OJtinuten ftille

am 9tbein; icb ging lin

^^euerjeug ftanb, unb

ba§ ^euerjeug; fcbnell

ben ©(blt»efe( na(^ ber

Pfeifer bing; id) fanb

fein Oel brinnen, idi)

ba§ 2id)t um mid)

mid): Si^reppen,

3u §aufe; |a bar SOtonbfb

9tab er,
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langtüeiligen Seben» loä ju »erben unb

lachte unb meinte er unb trodnete ficb

feinem 33arte ab. „2l(b, @ott!" fagte

Ur=Ur=©rD^ä[terDater?" — „^a," er=

foUft bu meinen 35ater feben; bae ift

gegen ben bin id) nur ein junger

fprad) i(b mit inniger Slngft, „mann

2öirb ber mir benn aud) einen 3Sater ju

" erluieberte ber Sitte, „bas !ann er nicbt,

feit feiner frübeften ^lUgenb; aber jegt

, unb jtüar in beiner "MiiUe, in beineS

e. DJlorgen früb böte id? bi(b;

bunbert 6d)ritte üon bier; icb tt)ar erft

unb e» wirb nod) Slde» in Orbnung

1 litten, Stüeg fo ju mad)en, mie eg einem

ji^en pfümmt."

, ta^ i(b, obne ein SÖort ju reben, mit=

qinen fteilen SSeg binab, unb neben un§

fübrte er micb burd) einen ©arten, in

en ftanben, in eine 2)tüb(e, bie meine»

n mie pei 3;rDpfen SÖaffer glid), unb

unb »erlief mic^.

in einem milbfremben §aufe; fein

e toä) gu 33ette geben. 9^ad)bem i(b ein

tüurbe mir e§, al§ fei id) ju §aufe

% an ben fleinen ©d)ranf, roo bort bae

tebe ba! icb fanb ben ©d)ranf, id) fanb

ug id) 2id)t unb ging mit bem brennen;

teile, too am D^lbein bie Sampe an einem

i)en Pfeiler unb bie 2ampe; aber es tüar

baber einen ßienfpan an, unb n^ie

fab id) 2ltfe§, SttleS ring§ um
fl^üblbeutel, S^büren unb Äausratb, n»ie

ein fiel burd) einen ©palt ber ©tuben=

@:cb

9]a(bt

allein

geftcnben

ft

fc^l

ft( dte

berliuc^tete,
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tf)ürc auf bcn iS^auefhtr lüie 511 §auö; icf} eilte in bie Stube

felbft; ba [taub ber 2ifcb, ber Stuf)!, ba» 33ett lüie ju §au§.

^c^ toat h)ie in einem SLraunt unb eilte nun noc^ {)inau§ auf "aen

2)iüf)Ibamni , um ju feigen, ob benn au(^ ber Df^ocbusberg mir

geL3enüberftet}e unb ob icb benn tt)ir!li(^ am O^bein fei. 2tüe

tteinen ©iinge unb Stufen bi^^ ju bem 2)amm lüaren biefetben.

©egen mir über irar ein 33erg mit einem l}0(^getf)ürmten Sd}(o^

;

cS) voav aber nidit bie 9tccbu(cfapelle, unb üor mir breitete ficb

ber ttieite Spiegel einc5 See§ an§, unb c§ mar ber 3f{l)ein nicbt;

bod} maclite bie ©cgenb mir einen äljnlic^en ©inbrud, nur ftilter,

einfamer, weiter unb ernftljafter. 2ang fa^ icb unb )ai) in bie

grünen SBetlen be-3 See», ben 2)lonb unb bie Sterne an; aber

bie 2lugcn faulen mir, id} üergafj ganj, wo id) mar, unb ging in

meine Stube jurüd unb legte mid} aufiS 33ett.

^d» Mte bie ©eiüDbnIjeit ju t^aufe, inbem id} micb nieber=

legte, an ber i?lingel ju jiel^en, um meine SO'iül^lburfd'e ju er=

meden, unb fo griff id) benn aud) bier im S)un!eln na(^ ber be=

fannten Sd)elle, fanb fie, flingelte unb legte mid> nieber.

Äaum aber l)attQ id) Wenige SRinuten gelegen, fo l)Drte id)

ein üermirrte» ^laubern unb Sdrmen in ber Mui)le, baS mic^

nidjt tüenig ängftigte: „^unj, fte^ auf!" f($rie 6iner, „bie S^eif^e

ift an bir; fülle ben S^rii^ter auf!" — „@i, ®ie|!" fd)rie ber

3tnbere, „bu !)aft'» t>erfd>lafen, bu bift brau."— „Sdartin ! 30krtin!

ba§ ift ein bummer Spaf?," rief ein älnberer jornig, „ba§ Ijaft

bu getban, mii^ fo in ."paare einsumideln." — 6nbli($ fdirie ein

Slnberer: „Söag ift ba^J? Sie 3Jtüble fte^t ja ftill! Söartet, iljr

Sdjelme, wenn ba» 2)leifter 9tablauf merft!" — Unb fo lr>arb

taä ©efpräd) immer l}eftiger, unb balb warb e3 ein laute§ ©eto^

unb Sd)impfen.

^c^ geriett) barüber in eine lüunberlid)e Unrul^e, weil id) ge=

glaubt, bie Wüi)le fei ganj unbeiüobnt; ba ict) nun enblicb meinen

3Iamen SJleifter Blablauf f)örte, ermannte icb mid), trat mit bem

2id)t an bie %i)üxe unb rief f)erau§ : „9]ur bie 9'täber follen in

ber 3Jlübte lärmen, bie knappen aber fein ebrbar unb 3Üd)tig

fein; tretet 3tlle l)erein unb fagt mir euern Streit, bamit ic^ G)e=
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rec{)tigfett fjanb^ak." — ^aum Ijatte id) bie§ gefprcctien, a[§

jlrölf tüunberbar alte 9}fönuer ju mir Ijereintraten, id} erftaunte

aber faum fo ]ei)x über biefdben, al§ fie felbft über einanber unb

über micb; ja [ie tüaren tor «Scbreden über bie langen grauen

^ärte, bie fie bitten, unb über ibre alten ©efidttejüge ganj

au^er fid) unb gerietben enilid} in eine foldie 2Ingft, ba^ fie tcie

bie i^inber tteinte^t. 3Jtit Dlübe bradite ic^ e» baf)in, ba^ einer

üon if)nen für alie bie Stnbrrn folgenberma^en fpracb:

„Siebfter 9}Mfter! tüit muffen lt»oI)( erf(^rcden fein, unb

irunbert e§ mid), i^a^i ^^x f;lbft nii^t beftürjter erfi^eint; fe^t un§

an, iüir finb burd^ .^eyeiei grau unb alt geirorben; geftern

tanjten wir auf ber ßirc^neibe alle anbern $8urfd)e nteber; tt»ir

ittaren bie Seiten auf bem $la^, unb alle D}]ägbtein gaben im»

ben $rei§ unb banben un» bie Sänber ocn ibren DJiüßen um
bie .^üte; ad) ©ott! noi^ 'i)m id) bag ^adbrett simpern unb tm
3)ubelfad fummen; noä) ift mir, al§ wenn ber 2:an3boben fid)

mit mir umbre!^te, unb nun, ba wir burc^ 6ure Älingel eriredt

mürben, finben wir ung dt, müb, oerborrt unb üerrunjelt unb

in unfere langen grauen 33 arte öern^idelt, unb fel)t ben Jammer
nur an! 6el^t l^ier ben ^irm»fud)en, ben tuir geftern frifd» mit

nac^ §aufe brachten, er ft fo Ijaxt aU unfere SRüblfteine; ba

jeber ertnadienb naä) feinem Sueben griff, biffen ficb mel)rere bie

alten 3äl)ne au§i unb f(^[ugen bem Slnbern ein Scd) mit bem

£ud)en in ben ^opf, meil jeber glaubte, ber 3fnbere t)abe ibm

einen Sc^abernad angetljcn. 2ld)! unb ^hx felbft, DJteifter! feib

fo ganä rul)ig, aU fei nid)t» gefcbel)en; fel)t Gud) bod) einmal

näl)er an; Sf)r l)abt ja ein; ganj tüunberlic^e Zxa(bt auf bem Selbe

unb l)abt bie §aare jugeftafet, mie ic^ mein 2;age nid)t'3 gefelien."

^ä) fagte il^m, ba^ bte^ bei mir ju Sanbe am diijdn bie ge=

lt)ö^nlid)e .^leibung ber Sliüller fei, ba^ fie im ©egentljeil ^aden

an I)ätten luie mein feiige c 3Sater, al§ er üor oierjig ^al^ren an

ben d{'i)dn gebogen. — ,.®ag ift mieber inunberbar gefproAen,

@uer 35ater ift ja frifd) unD gefunb unb bat geftern auf ber Äirme§

mitgetanjt; er tcar fein föebtag mi)t am Oibein; er ift noc^ nie

öon feiner Äöl)liert)üttte ipeggefommen." — 9iun tnatb mir enb=

:
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Udi ber SBirrmarr ju grof;, unb idi fagtc, um fie lo§< ju »erben:

„©c^iüeigt unb t!^ut eure ^$tü*t, bringt bie 2)tüf)[e in @ang, ber

Xaq irirb 2lUe§ erHären." 3Xber lange tttarb iä) fie nid^t lo§, fie

ftürjten fcbneü iüieber I)erein unb üerficbcrten mi(^, ber 3;eufel

muffe fein Spiel mit ber 3[llüf)(e gefjabt babcn, benn e§ feien

gan3 bide Säume quer burd) ba§ SJlufjIrab üon ber entgegen;

gefegten 5'elfettiuanb burd)geit»ad}fen, imb ba§ 9iab fei l^alb oer=

fault. Unter folcben i?(agen unb 3]ermirrungen brad) ber %aq

an, bie 6d)iDalbe begann in bem 9ieft ju fc^tt3ä|en, unb ein

frifdier fübter SBinb ftrii^ über ben ©ee unb träufelte feine

SSellen, unb wie e» l^eüer ttiarb, begrüf5ten bie alten Wü^-
fnappen 3Üleg um fid) bei'um mit neuem ßrftaunen. S)er ßine

fal) tas, ^orn au§ bem 9Jlüt)[trid}ter l)erau» geiüad}fen, ber 2ln=

bere fal) ein Sod} im S)adi, bie 6äde waren t»ermobert unb ge=

plaiit; ber 2öinb, ber burcb bie perfallene 3)lüble geftrid)en tcar,

l}atte bie Äorner burcb bie ganje ©egenb gett»el)t, unb ring» um
bie Müijk ftanben biegte 2lel)renfeiber; üor Slllem aber marb il)r

©direden gro^, al§> fie ftatt ber beiben tt)ac^famen <§unbe üor ber

'^üi}k jtüei glänjenbe, Don iRegen unb ©onne n)ei^gebleid)te @e=

rippe in ben §ütten an Letten liegen faben. S)a fül^lten fie juerft

tiefer, ba^ e§ feit geftern inobl lange l)sv fein muffe, unb aB fie

in ben Stall lamen unb bie fed)» @fel be§ 9)lüller§ auc^ nid)t§

metir tttaren al§ ©erippe, burd) bereu ^Rippen Siftelftöde, bie fie

fonft gefreffen, frei buri^tüucbfen, brachen fie in ein lauteä 3am=

mern au§. 211» id) fo it)ren feltfamen klagen guliörte, fal) iä)

ben ©rubenbanfel t)eranfDmmen unb boffte, ba^ er biefe när=

rifcben alten .knappen jur ^ube bringen tt)ürbe.

2ll§ fte ü)n erblidten, fc^rien fie ätlle: „-Std), Urgro^Päter=

dien, ttta» feib ^l)r gealtert feit geftern!" — 6r aber l)ie^ fte

fdjiüeigen, grüf,te micb freunblidj) unb bezeugte eine gro^e j^reube,

baB ii) meinem SSater fo ät)nlicb fei; l)ierauf Wollte er gleich mit

mir fort, um micb ju feinem 3Sater ju bringen; bie knappen aber

wollten ibn nic^t loSlaffen unb brangen barauf, er muffe it)nen

fagen, wie fie ju ben 93ärten gefommen unb Wie fie fo alt ge^

worben.
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„2Retne lieben Äinber!" fagte er, „feit iner5ig ^af^ren ift feine

(3ee(e in ber 2)tüf)Ie gemifen, unb il}r i)abt einen guten S*{af

gehabt; ber Jüngling, bfr bier üor eud^ [tebt, i[t euer DOteifter

9tab(auf ni(^t; e§ ift beffei Sobn, ben er am JRbein er5eugte unb

ber feit geftern biefe Wübk erft betreten. 3}or oierjig ^abren

ift DJteifter Dtablauf bier jon ber Müi)k üerfcbmunben, unb ibr

Ijabt megen nafeiüeifer 9ie3en, bie- ibr auf ber Eircbireibe gefübrt,

bi§ beut gef(^Iafen."

„2öa» tüir gerebet, rtuf, ber SÖirtb nocb iriffen," fprad) Der

©ne, „tüir tüaren aüe bei ^Berftanb, ba tt>ir e» fagten; wir baben

ntc^tg gefagt, lt)a§ itir nicbt »erantipcrten fönnten, nicbts, wor-

über man 6inen üierjig '^i1:)xe lang um ba§ liebe £eben beftiebtt."

— „2öa§ I)aben wir gefagt, ba§ nicbt recbt wäre?" fcbrie ein

2Xnberer, „um ba§, tvai wir gefagt, laf, icb mir fein grauee

§aar Wacbfen, üiel Weniger einen grauen 93art, wie wir ibn 3i{le

baben." — „3a wob^!" f'^rien fieStüe burAeinanber unb macbten

ein ungefcbidteg' ©efc^rei unb fagten, fie wollten bin unb bem

2öirtb, ber fie gewi^ üerf(^wä|t babe, bie genfter einfd^fagen. —
„@ebt bin," fprad^ ber (Srubenbanfef, „ibr werbet eucb üerwun^

bern; toä) wenn ibr unterwegs bie fi^one Bäuerin wieber begeg=

net, bie »or üierjig ^ii^ren ober geftern, wie ibr meint, bie

ßrbbeeren in bem SBalbe fucbte unb eurem 93leifter in bie 2Jlüb(e

trug, fo feib gewarnt, nii^t wieber f(i)(e(^te hieben ju füfjren." —
„2lba, bie ift e§ alfo, bi( unl eingewiegt," fpra(^ einer ber ßecf-

ften unter if)nen, „fo W(.r fie boi^ eine öepe unb l)at ben öerrn

in§ Ungtücf gebra(^t; af? wir fie faben, fa^ fie in einem Sacbe,

e§ War am Sonnabenb; icb borte in bem S(^itf toa^ rauf(f)en;

icb backte, ba e» Slbenb war, »ielteicbt ein wifbe§ ßntenneft ba

au»5ugeben, unb f(blieb beran: ba merfte ic^ im SKonbenfdjein

5Wifcben bem grünen ©ipilf bie bübfd)e Jungfer ficb im 33ab er=

füblen, unb üon ber Stuft berab war fie eine —" ^aum batte

er fo Weit gefprocben, al|§ bie Sonne fni) üerfinfterte, eine SBolfe

enfte fid^ über bie knappen nieber, unb

berma^en auf fie ein, baf? fie fid) gar

üon fcbwarjen 6taaren

ik fcbrien unb Radien

nicbt erwebren fonnten u tb mit großem Slngftgefcbrei in bie3}tüble
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flot)en iinb bie St)üre jumaditen; aber bie Staare ftürjten öon

allen Seiten burd} bie Deffnungen ber verfallenen 2Rül)le ibnen

nac^unb quälten fie fc, baf, ihr Samentiren mi(^ rükte unb id)

ben ©rubenbanfel bat, ibnen 511 b^lfcn. „&," fagte biefer, „id)

fann ben Staaren nid}t gebieten; aber bu felbft fannft [ie lüobt

3ur D^tube bringen, Ijait bu bcd) ben iläfig, worin ber fdiwarje

§ane gelebt, unb feine ©ebeine bei bir; forbcre fie laut auf jum

2ei(ienbegängniJ3." Sa trat id) auf einen 9Jiüblftein unb rief mit

lauter Stimme:

„^i)v f(^tvar5en ta^ifern i^rtegSgefellen,

Sd^ bitt ben jlam^f je^t einsuftellen

;

S)u-f^h)ar5 gefieberte§ ©etoitler,

•öör' an icn rf)etnifd)eu Setc^enbitter;

S(^ fomme, um eud) einsulaben

3ur 2:Dbtenfeter 3^ro ®naben,

®e§ ©taarenberger fc^inarjen §an§,

®er mit bem 9}Jut;^e etne§ 3}fann§

%u§ treuer Sieb, öor n)entg SBod^en,

2)a§ ^erj am 3tf)ein fid^ abgeftoc^en;

3m Häfig, ben id) bei mir trage,

Surc^tebt' er feine legten ^age;

Sefjt! 'i)iex in biefem ®cbäd)teletn

'ZxaQ ic^ fein ebete§ ©ebein;

Sa^t ah bom 5lam|)f, e§ ift genug,

Unb folgt mit mir bem Seic^ensug!"

^aum Ijatti id) biefe Sßorte laut unb Dernel)mlid) au§ge=

fprocben, al^ unter ben Staaren ein föebflagenbe» ©cfcbrei ent=

ftanb, al» ob fie ficb untereinanber ben betrübten 2;obe§fall er=

jäblten; unb fobann fammelte fid) ber ganje Scbmarm, bob ficb

in bie .ööl)e, fcblt»enfte einmal mit bem illagegefcbrei burcb bie

umliegenbe ©egenb unb fam »obl nocb einmal fo gro^ ^urüd,

unb fo eben rcollte er über meinem .'oaupte nieberfinfen, lüa§ mir

bei aller ibrer guten SJleinung bod) bange macbte. ätber ber alte

J?au§entieitel imb ber J^obtenjocfel famen ben 58erg l)erunter ^u

un», unb bie Staare blieben üor bem Äaußenneitel in einer ef)rer=
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bietigen Gntfernung; bcr ©uibenbanfel janfte feinen Sobn, ten

^aul^enüeitet, bajj er fo f);ät getcmnien fei, unb biefer jantte

lieber feinen Sofin, beit Äiif)[enjocfel, bajj er it^n fo lange l)dbc

warten laffen. öieranf ftelb e mich ber @rubent)anfe( bctn 35eite(

a[§ Urenfet, bem :^Dde( al§ ßnfel üor unb erjä^Ite ibnen, ttjarum

iä) bier fei, bat fieaucb beib v bem öeidienbegängniffe be§ fct)tüar=

jen .§an» ju fotgeij.

„2öer ift benn biefer fdibarje i^an§ gettiefen?" fagte ^au|;en=

veitel, „ba^ fo üiel Carmen um ii}n ift." — „Gin Staat," fagte

ber ©rubenbanfel mit fold^em D^adibrud, ba^ ber nafenmeife

Äau^enüeitel ficb nicbt meitec ju fragen getraute.

hierauf brbnete ber @i ubentjanfel ben Seic^enjug an. Sie

Siüölf alten 2RübI&tappen rtu^ten bewusfommen unb tbaten e§

mit großer Slngft cor ben (Staaren. S)er ©rubenf)anfet aber hc-

rut)igte fie unb gab itmen 3iefe!t)I, fog(ei(^ ba» Soot, njeldie» bei

ber Wui)k lag, mit bunfhn S^annenjmeigen ju fi^müden unb

fic^ felbft gtoölf junge ©tämine al§ JRuber absul^auen. Sie griffen

rafd) äu, unb mät)renb ber Reiben Stunbe, bie fie bamit jubrac^ten,

fuc^ten irir ba§ ganje Seicjenbegängni^ ju orbnen. 3uerft jog

ein ©dblüarm Staare, jeber nit einem ^^annenjtüeiglein im ©(^na=

bei; [jierauf folgte id} mit eit;er jungen itanne, lüoran ber 2Re!)lfad

mit bem Seftament be§ |)i.nfen ai^ eine %ai)ne befeftigt mar;

I)ierauf folgte iüieber ein Si^marm Staare, jeber mit einer reifen

i?ornäl)re im S(^nabel; uni biei^<iuf folgte ber @rubenl)anfel, ber

auf feinem langen 33art, ben er me ein fitberne» Äiffen ^ufammen^

gelegt I)atte, ta§> tSd)äd)telein mit ben ©ebeinen be§ Sieretüigten

trug , unb auf feinen Sc^u tern fa^en ä^ei Staare, Don beleben

einer ein 2)It)rten=, ber antere ein Sorbeersmeiglein im Schnabel

batte; I)inter il)m !ant mieb;r ein Sdiroarm Staare, toeld^e Xi)t)'

mian unb Üiogmarin unb allerlei Söür^fräuter trugen; bann

folgte ber ^au^enüeitel mi bem Ääfig, ber offen ftanb unb in

melc^em ein Staat, ben ^npf unter ben g'^ügel ftedenb, al§ ein

Silb be» 2;obe§ fa^, l^ieratf folgte hJieber ein Scblüatm Staare,

jeber mit einem 2öad)I)olberaft(^en; unb nun tarn ber Äoljlenjodel,

er trug bag gtefjttoglein bei §anfen, ein altet Staat fafe batauf
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unb f)atte beii Stt\ichniu3 im Schnabel; ben ganjert 3ug abei' i'ß'

ld)(o^en bie noc^ übrigen Staate, bie überbaupt in fo unget)eurer

SUenge ben Quq nntgaben, baf, baburd) 3lUe» fc^tüarj unb trau=

crnb augfaf).

3(nfang§ iüollten bie Staare alle ju gufe gelten; t§ ging aber

jU (angfam t>on ber ©teile; fte mufften alfo an if)rer beftimmten

Stelle fliegen, ^a nun bie alten knappen ben ^ai)n bereitet

batten, begaben tt»ir un^ binein ; bie leibtragenben SSßgel umgaben

un§ tbeil», Ü)eH§ fa^en fie auf ber ^iannenlaube be§ 6c^iffe§;

unb tüer ba» Scbiff fom Sanbe gefef)en, mu^te e§ tüof)! für einen

lebenbigen 2;rauerlüagen l)alten, fo toar er in bie Srauerfarbe ge=

liüllt; aucb mad^ten bie Staare mit il)rem fylügelf(^lag einen

folcben Söinb, ba^ ba§ Schiff mit oollen Segeln ben breiten See

burcbf(^nitt.

3ll§ lüir in ber 2)litte be§ SeeS maren, ftieg eine bunfle

SBolfe über bem entgegengefefeten Sc^lo^berge auf, ttjelc^e fic^

bonnernb über ben ^immel üerbreitete; jugleic^ begann fid) ber

See äu betoegen unb immer fjeftigere Söellen ju fd)lagen; umfonft

bemü{)ten fic^ bie sföölf alten knappen mit angeftrengtem Diubern

bag 35Dot noi) I)inüber ju fül)ren ; ber ©egenlüinb Ijielt un§ immer

jurüd. S)a eä ju regnen begann, fo ftedte id) ta^ Sd)ä(^telein

mit ben ©ebeinen be§ fdjtoarsen §an§ vmb feinen Ääfig unb

Siegelring in ben Steftamentfad, vmb ba(^te in ber brDl)enben

3;obeggefaI)r ununterbrodjen an bie liebe SImelet), unb meine

3;rauer mar, t^a^, menn ic^ ertrinfen follte, eä nic^t am iKl)ein

fei, ta^ xäi niäjt in xi)xex 3'iäl)e umfommen follte.

2BäI)renb bem fdjiranfte unfer Sd}iff immer Ijeftiger, unb bie

Staare, bag SBetter fd^euenb, ftiegen mit lautem ©ef(^rei in bie

§ö{)e unb ftürjten burcb bie nod} fd)itiär3ere £uft nac^ bem Ufer;

mir maren in biefem Slugenblide einigen ^^elfen fef^r nai), jmifdien

»elcben ber See einen Ijeftigen Sßirbel bilbet, unb inbem bie

rubernben knappen üon benfelben mit ©elralt ablen!en mollten,

fcbrien fie laut auf: „6i fiel) ba! ba ift bie fdjone §ej:e irieber,

bie un» fo lang f(^lafen gemacbt." — ^d) toenbete meine Slugen

nad) bem ^^elS, ba iai) iä) eine munberfd)ijne junge g^rau fi|en;
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ganj fc^Jüarj tf)r Otödiein,

unb in tieffter ^trauet; fie

§aare. Sie knappen abei

ba tüarb ber Sturm imnte::

ben Strubel geit>Drfen

bref)en.
j

'

Ser §anfe(, ber Sßeit^l

ru^ig gensefen; nun aber,

fie auSberma^en vergnügt

un\i

tt)eiJ3 ii)x Sd^teier, b(onb ibre ^aare,

iJDeinte f)ettig, unb fämmte it)re (angen

I)Drten nid)t auf, fie ju t»erf)cf)nen

;

Iieftiger; ba§ Schiff lüarb mitten in

begann fic^i lüie eine Spinbet ju

unb ber ^odel haaren bi§ je|t ganj

ba fic^ ta§i S($iff fo brel)te, mürben

unb fangen folgenben Steim:

„Sufttg, lufttgL runbum ^etum
©el^t baä ©d^ijflein quer unb !rumm,
S)onner! lieBei Sonner! brumm,
<Sonft UJar SllleS ftumm unb bumm.

Songe l^aben

Äraut unb

Steue Qal^re

2irte Sa^re

grüi^ßng, (Sotjimer

Ätnbe§=^inbel

Äamen aEe ^a.

SBurben benno^

\nx gegeffen,

SBuräetn biel gefreffen,

ai tSgemeffen

,

bi^t toergeffen.

, §erl6ft unb SBinter,

= Äinbeg;Ä{nber

J^r gefd)h)inber,

niemals minber.

Sufitg, luftig,

®onner! liebe::

Söeße, toirf b(i

Sa^ un§ gel^t

runbum l^erum,

Sonner! brumm,
§ ©d^ifflein um,
i>k 3eit l^erum."

2luf einmal tfjat e§ einen Schlag, icb bielt meinen Sad mit

beiben ^änben feft, unb b(i§ ganje Soot inurbe non bem Strubel

f)inab gefct)(ungen.

1
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Wiz <irrau ffurßlnj mit tljwn fiebßn ©ödjtßrißin xljn ju fernem

^Itruata-, tiem ^Moniienfrtiäfer ©amon, fülji't, uvii> rote tiefer

neli)i iieit aniern ^Vltüätern t)egraben roirb; roie er feine

iMutter ftnbet unö Die iflü&reife antritt.

%[§ i* I}inab gefunfen, ftanb id) in einer grünen £aube üon

^afferbinfen gefiDd}ten; bie oier $fäl}Ie, irorauf fie ru^^te, tnaren

»ier i^oraücnbäiime; ring§ berum ftanben fieben ©afferlilien, unb

auf jcber faf5 eine febr traurige Jungfrau; in ber 9)titte aber fa^

baffelbe f)Dlbfe[ige Söeib, bas id) auf bem j^elfen gefeiten Ijaüe,

aU unfer 93oct unterging, ^d] voav in it)ren ätnblid ganj üer=

loren, fie aber fcfeien mid) nid}t ju bemerfen unb fang alfc —

S'xan Ctirclci).

(?§ fa!^ren iie Sebenben über ben See,

©ie bringen ben lobten nad^ §au§;

®§ l^ebt fid^ ein SBetter am Serg in bie §öl^,

Ser SBinb mad§t bie SöeHen fo !rau§:

Xöd^texUin , ^öc^terlein ^»erjeleib!

3Ba§ l^aft bu gefjjonnen fo lange Qext'?

i^crjclctb.

Sc^ ^abi gef^jonnen man«^ Riffen rei^

^Du ©olb unb Seibe unb ©ammt,
Srauf liegt be§ gelben §au^t gar iüeic^,

®em biefeg |)au§ entftammt —
£xaii Curclci).

Siöc^terlein, S^öd^terlein SiebeSIeib!

2Ba§ l^aft bu gef|30nnen fo lange Qnf?

ßicbcslctlt.

^ä} l^ab gef^onnen brei ©arge breit,

®rei ©arge bon ©Ifenbein,

©ie ftel^en unb l^arren fd^on lange 3eit —
Srei ©reife fteigen l^inein.

f ran tnititt}.

^iöd^terlein , Siöd^terlein SiebeSeib!

SBa§ l^aft bu gef:t)onnen fo lange 3eit?
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£!cbcsctli.

©in |)erj im butüen ^au§,

S)er treu geftorten ben Siebegtob,

3)e^ SBeinletn füllen e§ aug.

j

irtttu £iirtlcp,

2:öd^terlein, ^öcjterlein £iebe§neib!

fßaä f)aft bu ge |)onnen fo lange ^^it?
'

Ctfbcsttcili.

3c^ i^abe gef^)on-ien jivölf 3)Iül^[ftein runb -

3tDÖIf SDIül^tfteir im bunflen ^au§,,

Sie iütber bie Siebe gef(^lt)oren ben Sunb,

3h)ölf Knaben füllen fie au§ —
irau Curcli!).

Sijc^terlein, 3;ö(^terlein SiebeSfreub!

ÜBa§ l^aft bu ge 'gönnen fo lange Qeif?

jüebcsfrciili.

3c§ i^abe gef^onrien ben ^erlenfranj;

©ef^onnen ben perlenftrau^,

®er fd^müdfet bie l^olbe 33raut jum Xan^,

Ser fd^müdet bie Siebfle ju |)au§.

fron Wurdet).

Xöc^terlein, S:ö(^terlein 3teu unb Seib!

3Ba§ l^flft bu gef^^onnen fo lange 3eit?

3d^ l^abe gef^on[ien bie golbne Äron,

^ S)ie Ärone im iunüen ^a\i§,

Sie reid^et bem 3Sater ju San! ber Sol^n

Unb jiel^et ben Peljrodf i^m au§ —
f rau CiirjUi).

^ö(^ter(ein, '£ö(^terlein SKilbigleit

!

S3a§ l^aft bu gei^onnen fo lange Qeif^.

Ülilbigkcit.

3d^ l^abe gef^ontten brei ^rönelein,

Srei ^rönetein im bunflen §au§,
3u fd^müden bi; artigen ©öi^nelein,

©olbfifd^Iein un) toei^e 3Ran§.

SBrentano, DJlärc^en. 1

129
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SKg fie fo gefungen I)attcn, ftanb bie fc^öne, blonbe grau

auf unb fpra(^ ju mir: „9]un, lieber 9?ablauf, fomm," — unb

ba naf)m fie mid) mit einer überau» {jolbfeligen 2Rien.e an ber

§anb unb fü'[)rte mid) burc^ bie Sßellen, bie mie jhjei 2Rauern

Don ^r^ftall -feft neben un» binliefen; üor un§ aber ging erft

^erjeleib mit ihrem fdiöngeftidften Sammtfiffen, bann £iebe»Ieib,

neben ber bie brei @tfenbeinfärge berfcblnammen, il}r folgte 2iebe»=

eib mit einer gotbnen ber^förmigen Äapfel, 9ieu unb Seib mit

einer gotbnen Hrcne, 2)ti(btg!eit mit brci tieinen ilronen, Siebet-

freub mit ^ertenfranj unb ^erlenftrauf5. 5}ann ging id} an ber

§anb be» lieben blonben SBafferfräuIein^ , unb binter un» ginj

SiebeSneib mit einer ^iutbe unb trieb bie sttjölf DJlüblfteine tt)ie

eine §eerbe Sd^afe cor fic^ ber. 53alb famen »ir an einen g^elfen^

ber fid) auftbat, unb nun ftiegen iüir niele ^treppen binan, bi»

tüir in einem gehjötbten Saate anfamen; ba ftanb ein großer

Sifd) üon gemad)fenem ßrj, unb oben an bem 2;ifd} fa^ ein ur=^

alter DJtann; er ftülUe fein hkidjeä 2(ngefid)t auf feine 3h)ei §dnbe,

feine ©tlenbogen ruf)ten auf bem S^ifcb, fein filbertt^ei^er Sart

iDar tuxä) ben Xiidj burcbgettiad^fen unb glänzte lüie Slebeft, feine

Stugenbrauen ttjaren auc^ fel)r lang, unb feine Slugen fallen unter

itjnen burd) eine gro^e bli|enbe SriUe iüie ^iüei traurige @e=

fangene t)ert>Dr; er b^-itte einen ©c^äferrod an öon bem jarteften

Sammfetl, einen breiten golbgelben Sdiäferbut auf, auf bem bie

jjürftenfrone befeftigt tuar, unb um feinen ^Raden f)ing ein 2amm,

beffen 93eine über feine ^ruft jufammengebunben maren; injeinem

Slrm lehnte ein l)Dl}er irei^er ©(^äferftab ; an feiner Se" I)ing

ein Subelfad non einem fcbluarsen Sodäfell; neben ibm fa^ ein

gottiger ©cbäferbunb mit einer Saterne im 2)Zaut. — Gr lt>ar

ganj ftill unb fd}ien mit offnen Singen ju fcblafen; ju feiner

iiecbten fa^ ber @rubent)anfel in feinem i^nappenbabit, bann fa^.

ber J?au^ent»eitel in feinem @ulentt)amme§, unb bann ber Äoljlen;

jodel in feiner Äofileniade; ade in berfelben Stellung, alle gan^

ftill; bie jinölf knappen aber fa^en ringsum auf ber @rbe mit

bem 9?üden an bie SBanb gelebnt.

ßrftaunt über biefen SInblid Sollte icb fragen, ob biefer alte
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iDunberbare Schäfer mein

anbern Urüäter f)ier tobl

bfonbe grau Surelet) I)ieU

bem gingei^r 3« fi^tretgm

Silberftitnme 311 fingen

,J|)eiI S5e4

ä)er bie

Unb bie

SBenn bie

4

|>an§, ber

Slicfe auf

Sir iüarb

Sid^ Begräbt

SMel, ber

»liefe auf

S)i(^ legt

3" ben
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äitefter 2lt)n^err fei, unb ob alle meine

feien ober nur f(±)tiefen. Slber bie liebe

mir ben DJtunb ju unb föinfte mir mit

I)ierauf begann fte mit einer t)ellen

ber bie Qext erfüllet,

'gen 3JJaa^e mi^t

ein mit ©^taf umJ^üIIet,

<3d^utb berfül^net ift.

amon, ber ben glud^ getoecfet,

Slid^e auf unb fd^Iafe ein,

3Iuf bie Ä ffen auSgeftretfet

SSettet bid^ grau SKonbenfd^ein.

treulog aud^ mißtrauet,

unb fd^Iafe ein,

aud^ ein ©arg gebauet,

grau (gbelftein.

Skit, bein S^rug fam an bie ©onne,
SBIicEe auf unb fc^Iafe ein,

S)ir irarb pud^ ein ©arg gef^onnen,

Sid^ begräbt grau geberfd^ein.

nid^t SBort gei^alten,

:mb fd^lafe ein,

hie bie anbern Sitten

©ajrg grau geuerfd^ein."

Sie 362Bä{)renb biefem

uml)er unb ftie^ bie üier

einanber unb bie grau Siireleö

feiig an unb lädielten unb

fügten mid) ber iReit)e no

I)eftig deinen; bann abe.'

fangen mit: 1

ging grau Surelelj an bem 3;ifd)e

2llten an: ba evmaäjten fie, faljen ftc^

unb micb gar innertid^ freuben=

tneinten unb nidten mir freunblic^ unb

ä) auf bie ©time; unb auä) iä) mu|te

fang grau Surelet) »ieber, unb alle
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„|)eil S)etn, ber bie Qdt erfüllet,

Ser bie etu'gen 3Raa^c tni^t

Unb bie ^ein mit ©^taf uml^üßet,

Sßenn bie ©d^ulb öerfül^net ift."

Unb unter biefem ©efang fc^Uefen bie üier tounberbaren

©reife einer naä) bem anbern icieber ein unb fanfen mit it)ren

Öäuptern auf ben Stifc^. 9^un tl)at fid) I)inter if)ren ©effeln bie

gelfentüanb in üier Xf)üxtn auf, unb üier fc^öne lüunberbare

grauen, jebe mit einem ©efolge üon feltfamen Jungfrauen famen

f)erein. §inter bem ©tut)le beg Urgro^caterä S)amDn trat eine

f(^tanfe grau mit fc^neeblonben paaren auf; fte !^atte einen

fd)neett)ei^en ©c^leier an, ber fte ganj bebedte bi§ auf il)re fil-

benen ©c^utje, ibr 2lngeficbt glänste tüie ber 9Jlonb, unb um bie

©tirne batte fte einen Äranj üon lüei^en 5Rac^tDioIen mit einer

2Jtenge öon JottanniSföfern befe|t; fte ging auf meine i5ü!)rerin

ju, unb fte grüßten einanber folgenberma^en:

frau illottJi£ttftl)ettt.

©rüfi bid^ ©Ott, %xau Surele^ fein!

3Jlit betnen fieben ^^öd^terletn;

^ä) möd^t' gern toiffen,

DB fertig bie fammtenen Riffen?

Jtjr antwortete

f rou tntticrj.

©d^ön S)anl, fd^ön San!, grau 3Jionbenfd^ein

!

2Jiit beinen fieben Sungfräulein

:

3Kit 5ßalmen!ä^d^en unb S^innenfeil,

2Jlit SBfumenfoberen unb Sd^neöen^jfeil,

3Jiit Söiottenftügel, Jo^annigtid^t

,

SCIttoeiberfommer öerge^ id^ nid^t,

Sie ©ammetüffen finb bereit

SSon meinem iöd^terlein ^ex^ikii.

hierauf nat)m grau 3Jlonbenfcbein nebft i^ren ^öldgbelein bie

fammtnen Riffen; fte fc^nitt bem alten 2)ionbfc^äfer ben 33art mit
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einer filbernen 6($eere üott Sifc^e ab, unb fie legten bann ben

alten §errn auf bie Riffen unb trugen xi)n fttüe ju if)rer 3;t)üre

IjinauS. 3Run naf)te fid) bt( B^rau, bie I)inter bem ©rubentjanfel

ftanb, meiner ?5Ü{)rerin; fie tvax auä) felir f(^ön, aber bocb eineg

ernftbafteren 2lnbli(fe§ al§ grau ^Ronbenfc^ein; ibre §aut ttjar

fdjneelüei^, if)re§aare f(i)DT; golbfarb; it)re Singen fcbillerten in§

©rüne; 3Jlunb unb SBangeu lt>aren licbtrotb; gro^ Jüar fxe nidbt,

aber ungemein rüftig unb feft in il)ren Setcegungen; aucb trug

fie eine ©c^ürje »on ©olbftoff unb einen 93ruftl)amif(^ üon ge=

fc^lagenem ©olb mit ßbelftenen befe^t; ibr ^opf aber fd^immerte

von taufenbfarbigen ßbelft^inen; fie nabte fi(^ mit ifjren fieben

Segleiterinnen unb fpra(^:

®rü|!

frfl

bic^ ©0
n (EJ)£l|lj!tt.

t, ^tau Surele^ fein.

SUit betnen fieben S^öd^terlein,

^d^ mijd^te ge:

Db fertig ber

::n berid^tet fein,

(Sarg Don ©Ifenbein?

Sia antwortete il)r

©d^ön ®anf, fdE

SJiit betnen fiebert ©rbfräulein:

3innober, 3lap^

iQuedfilber, bie

©pieSgtanj unb

frau Curelei).

ön S)an!, grau (gbelftein!

ba unb 2l§beft,

eine ütube lä^t,

aud^ 3)iariengla§

,

Äobolb, bie lacbt obn' Unterlaß,

Stimm i^in ben parg, er ftebt bereit

58et meiner ^Coditer £iebe§Ieib.

?lun nabm grau ©bei

bei ber Jungfrau Siebe§lefc

iljrer fieben SRägbelein ben

bemfelben burd) bie Z\)üxi

2)ie grau, »elcbe l)int^r

braune Soden unb blaue

tein einen üon ben brei ©argen, bie

ftanben, imb legte bann mit §ilfe

©rubenbanfel binein, morauf fte mit

l)intDeg3ogen.

bem Äau|enDeitel ftanb, l^atte fd^öne

uftige 2lugen; ibr ganjeg SBefen toar
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fröf)Iic^ unb Ieid)t unb fanft unb {)eftig äugleiij); fie Ijatte einen

SJlantel öon (auter 5ßfauenfebern an, unb in jebem Ofjre einen

Äolibri t)ängen; auf bem Äopfe trug fie einen rotfien ^ranj üon

SSogelbeeren, ber, mit glänjenben gebern umftedt, eine ^rone

bilbete. Sie fprai^ ju '^xaxi Surelet):

f rou pljontr f cbcrftDctti.

@rü^ btd^ ©Ott, j^rau Surele^ fein!

3Kit beinen fieben Slöd^tertein,

S^ l^ätte gern öon bir Sefd^eib,

D6 mir aud^ tüarb ein 6arg bereit?

Sa antwortete if>r

fr au £urelti).

©d^ön Sanf, fd^ön ®anf, grau g^eberfd^ein

!

3Jiit beinen fieben Suftfräulein

:

SDiit Pfauenauges garbenbti^,

3Kit JReii^erbufd^ unb ©d^toalbenini^

,

3Jiit Spurtet, glämmd^en, 3tad^tigaE

Unb ©d^h>anenttebe§ Xrauerfc^alt.

9iimm bir ben Sarg, er fielet bereit

Sei meiner S^od^ter Siebeäteib.

grau ^f)Dnip geberf(^ein empfing nun ben jttjeiten elfen:

beinernen 6arg üon Jungfer £iebe§teib, legte mit i{)ren Suft^

fräulein ben alten i?au^ent)eitel f^inein unb jog mit ibm ju it)rer

Stf)üre t)inau§.

Sf^un ttjar nur nD(^ bie j^rau I)inter ÄoI^Ienjodeli^ Si6 übrig;

aber fie füllte mit iijrem ©efolge boc^ bie ganje Stube aug; benn

fie tt)aren meiften» üon einer lebenbigen 2lrt unb tonnten mit

©eräufc^ unb §in= unb ^erjucEen gar nicbt jur Stulpe tommen.

Sie Ijatte l^oc^rotl^e Socten, bie if)r n>ie ^ytammen um ba§ beioeg:

lic^e ^öpfcben fpielten; ibr 2tntli6 glänste n»ie eine Sonne, unb

blaue Stbem fd)offen toie Schlangen unter i()rer meinen §aut

I)in unb l^er, unb mar fie fo l)aftig unb lebenbig, ba^ man il^r
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ftiirjte auf ^rau Surelet)
j
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9|töcf(etn üon 2(§be[t f)üpfen faf). Sie

unb fprac^

:

;U

f rc u f lucrfdicin.

®rü| bid^ (Mott, j^rau Surelet) fein!

aJiit beinen jieben S^öd^terlein

,

9tun fag mir gleid^, fag mir gefd^iüinb,

SBo; iä} ben Sarg bereitet finb'?

^a antwortete xl)x

£

9JJit beinen fteb

5(JJit {^^ämmtein

raii £urclct).

(Sd^ön S)an!, fcjijn S)an!, grau fyeuerfd^ein

!

m ©lutfräulein

:

unb mit günffein ftein.

Mit Sid^terlt)]^ mb 2lfd^erlein,

3)iit |)i|enblii mb Stu^eraud^

Unb gräulein jfoi^lenfd^hjäräei aud^,

©er britte ©ar^; ftei^t bir bereit

Sei meiner 2;o(^ter Siebegleib.

2)a ful)r i^rau {jener

'

Sarg toiS; fie faxten ben

unb eilten mit il?m i!^re ^L^^üre I)inau».

„Siefe aiten .^erren

Surele^, „unb nun mu^

djein mit i^rem ©efotge fc^nell auf ben

alten £Dl)Ienjocfet unb legten itjn l)inein

i)aMn nun alle it)re 9tuf)e," fagte ^jrau

i(f) ben ^tnölf frechen 3Jlüt)lfnappen, bie

mid) fo oft oerl)öI)nt ijnb üerratl)en Ijaben, ani) xi}xm 2ot)n

geben;" ba befal)l fie Urem 2:öcbterlein 2iebe»neib, föelcbe bie

fie fottte oor jeben biefer knappen einen

^iebe»neib trieb bie Steine t>or fic^ f)er,

blieb einer fte{)en. Sa fprad) ^yrau

3tüi3lf 2)lül)lfteine bereitet,

ber Steine l^inwäljen

imb üor jebem knappen

Surelet)

:

„(So öiel ^Jjarren, fo öiel Wappen;

5Kuf, il^r alten fredten knappen!

gal^ret burc) bie breiten fragen,

®te i^r foHt Wie 3iatl^§l^errn tragen,

Se^t en<i^ im ben Xifd^ l^erum,

Sinnt unb benit unb bleibet ftumm."
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Rad) bicfcn SBorten 'iidjxen bie siüclf knappen mit il)ren

ilcpfen burd} bie Söd^cr ber 3}tül)tfteine burc^ unb festen ftc^ irie

Sirclf 9?at£}i§bervcn mit breiten i?ragen itm ben ^iifc^ ganj ftodl'till

benim, al§ (hätten fie eine gro^e Sorgenlaft au^ ben Schultern.

Run 5cg §rau Surete^ mit mir unb ibren fieben 3;öditerlein burd^

bie 3;Mre f)inireg, burc^ meldte grau 2Ronbenf(^ein gegangen

lüar. S?ir traten in eine fd>öne ^irc^e Pen irunberbar fünftli^er

33auart; fie beftanb au» fünf Äapellen, bie in ber ©eftalt eine»

ÄrcujC» aneinanber gebaut föaren. Sie mittelfte lüar f)5f)er, unb

au» \i)x überfd)aute man bie Pier anbern. Sie Kapelle in ber

SRitte mar gan^ bunfelblau unb mit einem Scbimmer pon SRcn^

benfc^ein burc^goffen; benn bie Jluppel Pon btauem ©lag mar

Pon einem Pollen SRonbe unb Pielen 6ternen erleuchtet; i{)r 93oben

mar mit lebenbigen Blumen befät unb fcbien ein jarter D^afen ju

fein. Sämmer Pon Sllabafter lagen um einen marmornen Sprubel=

quell, ber ju ben gü^en eine» fünftli($en g'^lf^n^ ^on ^Blumen

umiüad)fen murmelte; in biefem gelfen aber lag ber Selb be§

2)Ionbenfd)äfer» auf ben ©ammtfiffen, bie mit 2:i)pmian unb SBürj;

fräutern aufgefüllt maren , unb man tonnte ben alten §errn fet^r

mol)l buri^ einige ^rpftallfc^eiben, bie por ber ^öl^le angebrad)t

maren, betrachten; auf bem gelfen aber rut)te ein ©c^äfer pon

ÜJtarmor; er batte eine 'glöte imb ""einen §unb neben fic^ unb

fd}ien über bem ©emurmel ber Ouelle in angenehmen 3;räumen

entf(^lummert; über bem Eingänge biefer Äap^lle aber ftanben

folgenbe Sßorte:

„§ier x\ü)t 2)amon, ber gute >f)irt, ber

erfte %VLX\t Pon ©taarenberg, er perlangt

nid)t» mel)r gu miffen."

Sie Äapelle gegen SRitternac^t mar ganj finfter, unb Söänbe

unb iluppet maren mit unjäljligen Grjftufen, ßbelfteinen unb

2Rineralien bebedt, unb ber gotbene ©arg, irorin ber @ruben=

banfel tag, ftanb unter einem ©ebdube Pon ^rpftatl, auf bem

ein 93ergfnappe fa^ Pon gebiegenem ©olb, ber mit einem filbernen

@rubenlid)te auf bem Äopfe einen luunberbar jauberifc^en ©diimmer
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über bie funfe(nben SEBänbe iJDarf; über bem ßingang biefer Kapelle

[tanben bie SBorte:

„§ier ru

jlteiter 'gürft t>D^

1 niAtg

!)etSoba|ine§,ber emfige Sergmann,

Staarcnberg, er »erlangt

br ju lüiffen."ne

§ier traten tüir in bie Äa^DeUe gegen DKorgen; fie toar ganj

eine gro^e Saube »on SRarmor in bur^brodiener ätrbeit, unb bie

S^täume §tt)ifcben ben SvoeiQ m iinb Sfättern ttiaren mit burcbfid);

tigen rotben unb faferan' arbigen ßbelfteinen aufgefüllt; üon

au^en aber war bite Äapeli! mit unjäbligem ^ianfengeiüädbs um-

jogen, unb man glaubte, ttenn man in ber ^Ritte [tanb, in einer

t>0n ber DKorgenrötbe burcbf(Wimmerten £aube ju fteben; in ber

SRitte ber Äapelle ftanb in einem golbenen Hiifig r>cn ber fcbönften

Strbeit ber Sarg, in webbem man ben Seicbnam beg Äau|en=

»eitel in feiner ^Sogelfteller :racbt ruben fab; über bem Ääfig aber

erbob fi(^ ein filberner 95qum mit golbnen blättern unb 33cgel=

beertrauben »on Siubin. D Ritten in biefem 23aume fafe ein 3üng=

ling oon 3llabafter mit ein;r @ule auf ber .^anb, unb alle Bt^eige

be§ 33aume§ haaren mit be t fcbönften fünftlicbften SSögeln bebedt,

bie auü mancberlei ^eberr unb (fbelfteinen bunt jufammen ge=

fe^t tüaren. Heber bem 6 ngang ber Äa^ielle aber ftanb:

„§ier rubt SSeii, ber SSogler, britter ^^ürft

Don ©itaarenbet g, er begebrt nicbt» mebr ju

j
i iDiffen."

hierauf betraten mir Die Äapelle gegen ÜRittag; fie mar au»

glänjenben Scbladen erbiut unb mit mancberlei Scbmeljmerf

auagejiert; ibre luppel beftanb au§ feuerfarbenem @lafe, burcb

ba§ bie ©onne in lüunbecbarem ©lanje berein ftrablte; in ber

^oblenjocfeB, Den golbenen ^^lammen

anb ein Jüngling oon Grj, ber in ben

lebenbigen ^yeuer» trug — über bem

;e:

2Ritte ftanb ber Sarg be:

umgeben, unb über ibm.i

,s5änben ein Sedlen »oll

(Eingang ftanben bie SBor

1 V
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„§ier ru(}t ^afob, ber .fiöljler, ber üierte

^ürft t>Dn Staarenberg, er üertangt nt^t»

tnel^r 311 tT>i[fen."

Slüe biefe Äapedcn mar icb an ber Seite ber fd^öiten %vau

Surelet) buri^tnanbelt , unb nun traten wir in bie le|te gegen

Stbenb. Sie mar üon meinem 2Rarmor unb rubte auf gotbnen

Säulen, wädjc ©arben üorftellten; in ber DJIitte burd^flo^ fie

eine luftige Cluelle, bie ein filbernciS TOüt)(rab trieb, ta^^, mit

barmonifdien ScbeUen bel^ängt, ein [ieblicbe^@etön betDorbracbte;

fonft mar nocb fein Sarg i)iex unb tein anbere^ Si(b, audb feine

3nfd)rift ftanb über bcm ßingang.

2((3 bie blcnbe ^-xan berein trat, marb fie febr traurig unb

meinte unb fagte ju mir: „Oiabtauf, gib mir bie ©ebeine be?^

fcbmarjen ."pan^." — 3cb gab fie ibr, fie bene|te fie mit if)ren

3;^ränen, legte fie in bie golbne ber^förmige ilapfel, bie ibr

DJlägbtein Siebe§eib gefpcnnen batte, unb bängte fie über bem

Diabe an einer filbernen Äette auf, bie üon ber Sede berab bing.

3n bem Slugenbtid ftürjte ein ungef)eurer S(^marm öon Staaren

mit burcbbringenbem ©efcbrei iura) bie offne .Düppel ber Kapelle,

unb 2urelep fpracb ju ibnen:

„2)ie 3;age ber Diadie finb ju 6nbe, ibr treuen 2)iener eure§

ungtüdlicben §errn! gebt auf ben -öof be§ Scbloffe-?, iä) mill eud)

feinen frommen Sobn oorftelten." — 9la(^ biefen SBorten beben

fid) bie Staare üon bannen, unb fie fprad} ju mir: „5Dtein tl^eurer

9tabtauf ! erfd^rede nidit über ba^S, ma» icb bir fagen merbe, untere

hxx<i) aud) nicbt meine Diebe mit SBorten unb fragen unb 2lu»;

rufungen; fobalb bu rebeft, mu^ id) bid) üerlaffen, unb bu 3er-

bridift ein SBerf, ma-? bidi unb micb beglüdet; reicbe mir beine

^anb, umarme micb, fomm an mein öerj, icb bin beine

SItutter." §ier fc^Io^ fie mid} in it)re Strme; Schauer unb ßnt^

Juden nabmen mir bie Sinne; aber fie bene§te mein 2(nt(i^ mit

bem Quell, unb mir marb unenblid} moljt — bann fui^r fie fort:

„'2)er ft^marje §an§, iien mir biei^ begraben £)aben, ift bein

Sruber; l)ier biefe fapelle ift bie ©rabftätte beine§ 3)ater§, nocb
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rii'^t er nic^t I)ier, noc^ kbt er, bu tt»ir[t if)n noc^ einmal um:

armen; noc^ mel)r @ef(i)it)i[ter f)al't bu, bu foUft fie alle fet)en;

in menigen Stunben mu^ ic^ ni) üerfaffen; brum bleibt mir

nic^t bie Bett, bir 2t[(e» ju erflärm, irag bi(| beute mit ©rftannen

erfüllt; aber batb [eb i^ bic^ tüieber, unb bu ternft mi(^ fennen;

je^t folge mir, ba^ \d) bic^ beinm Untertl^anen torftelle, bie bicb

erlüarten."

©tumm unb erfdiüttert, mebr burcb iljre Grjäl^tung , aU burcb

tbr ©ebot, 5U f(^tüeigen, folgte icb il)r in ber Segteitung lijxex

fteben Jungfrauen. 2öir ginge it au§ ber Äircbe tjinau^; auf

fc^önen reinen S^reppen fliegen tcir ju bmteren ^erraffen, mit

mancberlei Silbfäulen unb fd)cnen ©efä^en, au§ benen Söaffer

fprubelte, gefc^müclt; fo gelangten mir burd) geräumige 35orfäle

in prächtig gef(^mücEte ©emäc^er, bie, bequem unb üomet)m an

einanber gereil)t, auf bunten 2;eopicl)en burcl)tt»anbelt lüurben, bi»

fie auf einer großen SOflarmorgallerie tüieber ju 3;age liefen. SSon

biefem ©tanbpunfte überfaf) mm ben grünen ©pieget be» 6ee§

unb ta§ jenfeilige Söalbgebirgi , ba§ fo ^u fagen erft tk golge

biefer 6äle befcblo^; aber, bii -ausgetreten auf ben Satfon, er:

blicfte iä) ben §of beg Scbloffeis unb bie ibn umgebenben ©arten

unb S^erraffen mit einer IReng; üon DJlenfc^en bebedlt, bie mit

.§üten unb Stücbern föel^enb (inem freubig ftürmenben, jaud):

genben 2Reere glichen, ba§ mit taufenb SBogen beg Jubels an

mein beftürjteg ^erj fc^lug unb immer: „Öeil! öeil! unferm

dürften) ol)ne, §eil! §eit! feine: 2Jlutter!" rief.

®ie liebe blonbe SJtutter xber fpracb ju mir: „Sage, mein

6ol^n, an wen gebenfft bu je: st, bu, ber fummerooll unb arm

mar unb ie|t mit allem föeltUd^en ©ntjüclen beraufdit ift?" —
5S)a fprac^ i(^: „2)a^ ber 33atir lebt, ift mir lieb; tia^^ icb meine

SRutter fe^e, ift mir fü^ ; aber ic^ moüte, iäi lüäre am JRbein unb

biefe§ Scblo^ toäre meine 9Jtül)le unb biefe§ Soll iräre ber 9tbein;

5tmele^ tüäre in feinen Söelleit, ic^ ftür3te hinein, trüge fie in

meinen Strmen auf bie Sföiefe an§ Ufer unb fäbe in il^re tjolb:

feiigen 2lugen; ac^! ba» loäre lüper at§ 3tlle»." — darauf fpracb

meine 2Jiutter: „1)u,bift ber treuefte 3Jiann, unb glucflidt), bie
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bid) liebet; halb follft bu fie lüieberfeben." S^ann fpracb fte ju

bem 3?Dlte: „Sfüftet ba§ £anb unb baio Sc^to^, in ipenigen

2:agen fet)ret euer §err jurücf." Semit irenbeten luir un§ um
unb gingen bur(^ bie ©emädjer, über bie ^treppen, burdi bie

Äird)e, I)inab in ba§ ©ensölbe, nio bie jtoölf knappen um ben

3;ifd) fa^en, h^ie ^tatb^bei^J^Ti- »-'tun," jagte Surele^, „mu^ \<i)

bid) üerlaffen, bitte bir eine ©nabe au^, batb febe id} bidi lieber."

— 5d) it»uJ3te über alle biefe §errlid}feiten nidit, toa§> \&) ht-

gebren füllte, unb ba icb bie strölf alten ünappen fo gewaltig

beforgt fi^en falj, fagte iä): „SSerjeibe biefen armen (2cbelmen

unb laffe fie beiner 3}lilbe genießen, unb fd^enfe fie mir jur 5^e=

gleitung, ta^ id) nid}t fo mübfam naä) «öaufe jieben mu^." —
5)a umarmte fie micb unb füfite mid} unb nerfdjttjanb; ic^ aber

mu^te nicbt^ mefjr »on mir, ein n^unberbarer 6cblaf befiel meine

Singen,

^Dcm ®an? t)zt iFrau iJlflnbenfrijBtn, unt mit fte iljrßn (xzbzvi

3;fld(terlm iljre nnö bes ^onb^nfdjäfBrs ©ßfdjidjte unb Itn

Mnä} ber J^xan ^qia^zt Bnätjlt.

211» icb ertt)ad)te, lag id) am Gingang eine» SföalbeS in bem

Sdiatten einer ficb tüeitauäftredenben (Sid}e, imb um micb i)ex

ftanben stnolf ebrbare 9titter: biefelben, bie mi(^ bi^ber p eud)

geleiteten, iljre Stoffe ftanben an ben 33äumen um^er gebunben;

fie grüßten mid} al§ dürften »on Staarenberg unb fragten:

„2ßcbin Qei)t unfer S[«eg?" ^d) fagte: „5öir jieben jum 3fi^ein"

— unb fomit beftiegen lüir unfere Stoffe unb 3ogen fröbli«^ bur6

bie gefegneten Stbäler binab.

3Xlä am 2lbenb bie 6cnne l)inab fanf über einem fpiegel=

glatten fianbfee, machten voix §att an einem bequemen Ort; id)

befabt meinen @efäl)rten, ta^ Sager ju ruften unb ba» Slbenbbrob

3u bereiten; icb felbft aber wollte geben, mid) in ben fd)immernben

2Bellen beg See§ babenb ju erguiden unb meiner tl)euren 2lmele0
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ju gebenfen. ^rauernb

ßrlen baf)m, entffeibete
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fc^Uc^ ic^ am Ufer burc^ bie büftern

mic^ auf bem ^iafenufer einer füf^Ien

Su(i)t unb taui^te meii fe{)nfüc^tigeg ^erj in ben labenben

©piegel be» 6ee». 6c^3n toar bie ©onne {)inabgefunfen; ta§>

Sieb ber 33ögel üerftumntte; ein teifer Söinb trieb bie SBeüen

fräufetnb gegen meine 33cuft; ber ätbenbftern ftanb {ä($etnb über

bem jenfeitigen Serg; äne mebmütbige Suft burdbbrang mein

^erj bei bem 5?(ange eirer Hirtenflöte, bie in ber ©egenb über

bie SBiefe I)infptelte.

„0 fü^e Slmelep!" iief icb au§, unb inbem i(^ meine 3trme

in ben SBellen auSbrerete, al§ lüoUte ic^ fie an mein ^erj

fabliefen, unb biefe Seuegung oft lüieberbolte, begann id) ju

f(^mimmen unb richtete meinen 2öeg nacb eii^er anmut^igen ^niel,

bie Don ßrlen umgeben in ber SRitte beä See§ lag. — §ier feßte

id) mic^ in ben 3(rm ein|r f)of)en SBeibe, bie fid) gefrümmt über

ba§ Ufer be§ ©ee§ tiotlebnU unb ifjr garte? 2aub in bie SSeUen

fenfte, inie eine Jungfrau, bie fid) toeinenb ii)u Soofen mäfcbt;

unb ganj eingefcbleiert jon ben bidbten Stättern be§ Säumet
über bie '^lädje beä <See§, auf ber fcbon

©eftime ficb fpiegelten, batb über bie

entfcblummerten ^Blumendlocfen ber '^niel, bie einen üon Söüfcben

gei(^mücften 3öeibenrafenp(a^ bilbete; fo lüarb icb 3euge eine§

reijenben 6cbaufpiel§,

S)ie grau SJtonbenfefcein , bie icb mit ibren fieben SOlagbtein

in ber ©ruft gefet)en, ttiaiibelte über bie SBipfel ber Säume bal^er;

bie 3ioeige, bie fie berüt)r e, fc^immerten mit fitbernem ©lang, unb

bie 9ta(^tiga[len begännet: in ben Süfc^en ju fingen unb fcbienen

mir immer Slmelepa! Sln.eletia! ju rufen.

2U§ aber bie tüunbeibare grau mit ibren ©efpielen auf ben

©ra§b<itmen unb Stumen feieren I)intt)anbelte, eriracbten bie §eim=

dien unb begannen ein |ü^e§ öertraute» ©efdbriüe; bie Üuetlen

ba§ @cbo gitterte ba§ träumenbe £uft=

geräuf(^ roieber; bie SDiäglllein aber umgaben einen f(^onen grünen

Stafen, unb in i^rer 2Jiittj fdbtrebte grau 2Jlonbenfcbein unb fang

alf :

fdbaute icb trauernb balb

ber blei(i)e 30tonb unb bii
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„3loä)mal§ la^t mit garten güfien

Un§ im Zi)au bie Greife jiel^en,

^Roc^tnalä ung bie aälumen grüben

Unb baim öon ber @rbe fliel^en,

SSün ber Grbe, bie betrogen

Unfer l^elleS leid^tcä ^erj,

Ung bom Sichte oBgejogen

gu ber S^iefe finfterm ©d^merg;

Steiftet, reil^et, meine Sd^toeftern!

Unb xd) fing mein irbifd^ 2ßel^;

2ld^! i)ierf)unbert Sal^r löie geftern

^ä) mir l^eut toerfc§tt»unben fel^." —

Dtiin tanäten bie fieben 3Jlägblein um [ie Ijer, unb eine jebe

tbat, wa§ H)xe§ 2tmte^ mar. Spinnenfeil trug einen filbemen

D^ioden, üon bem fie feine gäben 30g unb bamit ben S^ansplafe

umgab, ^a^u fang fie;

„Sa^ fein ^obolb ungelaben

3n ber ©Ifen %an^ eingel^,

Qk^ i(^ einen ©ilberfaben

3e|t toon S3Ium ju Slum im Älee,

(S|3innerin bin id^, gäblein f^inn id^;

Sßeberin lueb id^, ringg umfd^ireb ic^.

Unfern 5Canj h fein unb finnig

3fting§ mit fid^rem 3te| umgeb id^."

ScbnedEenpfeil aber föar mit 53ogen unb ^feiten lt>ie eine

rüftige ^ägerin balb I)ier, balb bort unb lrie§ eine 2Renge üon

giebermäiifen, 5Rad}tf(i)metterIingen, ßibeyen unb anbern unbe=

puemen ©äften, bie ber ©lanj ber grau 2Ronbenfc^ein Ijerbei

Iccfte, mit if)ren Pfeilen surüd, rnDju fte fang:

„Sine§ !räft'gen ÄäferS SaxiQ^

Sft mein Sogen; ©pinnenfeil

SDre^te gäben mir jum ©trange,

Unb id^ fd^ie^ ben ©d^nedfenpfeil;
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Pfeile f^jenb i^J öon uni trenb i^

Sibej, Maui un ) ^^lebermauS

;

2We blenb i^,

SBi^ig f|)t^tg ba

3}ie britte Jungfrau aber

ocn Slume 311 33(ume unb

(lUe fenb id)

b nad) §au§."

mit feinen Werfen ben dia]

man bie S^anjböben gegen

©efang aber lautete alfo

:

„Sc^ beMI itr

Sllte Slümeleir

tt>e(d)e 3}lDttenf(üge( ^ief, , fc^hjeifte

fammelte ben 3;i)au unb beftreute

eit um ^rau SRonbenfdjein hex, rcie

bpn Staub ju befprengen pflegt; ibr

S;^al am §ügel

im Xraum,
©d^üttle aJerlea bon bem {Jlügel

^ter in unfreg

t^erlen fe^ id^

Unfre 2lu mit

2)a^ i^x %ü^l'in niäjt berief fid^

aJJonbenfd^ein,

moditen com S^an^e bewegt

ratf^en , bei ire((fcem ©efc^aft

(Sj3iele§ 3taum;

Iei§ bene^ id^

fül^Iem 2;i^au,

bie iaxU %xau."

'^a(mfä|d}en , bie biert? Jungfrau, trug allerlei meicbe

33(ütf)enf(DcEen
,

jarten %iad§ unb ^f^um Ijerbei unb breitete

eppictie 3um Sil3en ber grau D^Ionbenfcbein aug; aud) berftopfte

fie bie ©toden ber Stumen luic einer übertriebenen Sorge, fie

duten unb bie nädjtlid^e g-eier ber=

; fie folgenberma^en fang:

fa xler„g-Iac^§ bon

glaum bon jar

©tel)l xd), ftreiie

Unter eure '^ü

Sßett ^er fd^Iep|)

Sa^ ii^r nid^t

2ln bem ©ppid^

3n§ ©eläut bei;

^ie fünfte Jungfrau,

S)irnen JlodEen,

:er Änaben Äinn

tüeid^e glocEen

l^in.

iä) eud) ben %eppxäj,

icrrei^t bie ©odfen

— SBoEe ftep^ ic^

Slumengloden."

93Iumenfäbc^en , fammette allerlei

SBoblgerüclie , bie fie auf ein?m 9ftaucbfa^, ba^ fie in ©eftalt einer
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tRofe in ber §anb fdituenttc, auf bem Sansraum mit folgenbem

©efange öerbreitete

:

^ä) umfd)lüeb bie Slumenfeld^e

,

Staube tf)nen fü^en S)uft,

Sd^iüenfe, ba^ ba§ geft f)0^ f(^t»e[ge,

©aim mein Slau^fa^ burd^ bie Suft.

'^ä) bin luftig, Stofe ruft mid^,

mix Wintt Silie, feufjt 35ioIe,

3ting§ fü^ buftig mad^ bie £uft xäj

(Sudj um§ ^aupt unb um bie Sol^Ie."

3t)r folgte in emfigem ©efdiäfte bie fec^^te ^ungftcw, ^0=

^anniöUc(;)t
; fte jünbete rings im ®ra§ unb in ben Süfc^en fleine

fc^immernbe £id)ter an, machte fteine Saternen au§ ben Äelc^en

ber ©todfenblume unb lie^ eine SJtenge Ieu(^tenber ^^unfen bie

tierf(^iebenen Greife be§ ^anjes, ttiie ein ^^euerirer! auf bem

3;eppid^ ber Tcadji, f)infd)iüeben, wobei fie alfo fang:

„^d) Begleite mit ©efun!el

®ure gü^e auf bem ^[an,

3ünbe ring§ im SJad^tegbunfet

S^aufenb bunte Samten an.

e§ umgränje unb umgtänje

©uftberauf^t unb monbti(^ttrunfen

3n bem Senje unfre Xän^e

©lü^enb ber 3o^ttn"i^f«n!en."

S)ie fiebente Jungfrau, ber fliegenbe ©ommer, aucb 2ltttüeiber=

fommer genannt, brachte einen fd^önen Schleier t)eran unb reidjte

it)n ber ^rau 2)tonbenfcbein, bie if)n traurig anlegte, tt>oju fie fang

:

„j^rül^ting iüar ein luft'ger greier,

(Sommer ernft ein Seemann,

|>erbft h)ebt fd^on ben 2Bittlüenf(^Ieier

,

Unb ber SBinter legt il^n an.

Sungfraun lauern l^inter Sftauern

Unterm ©d^Ieier auf ben freier

;

SBitttüen trauern unb bebauern

3n bem Sd^feier Slobtenfeier!"
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%i§ grau DJlonbenfc^ein ben Schleier angelegt hatte, tanjten

bie Jungfrauen um fie Ijtx , imb bie öeimc^en griÜten im 2:afte,

WDju grau Dkd^tigatl balb luftig fcbmetterte, balb in fü^en

Allagen ju jerflie^en fc^ieti ; enbtic^ aber oerftummte bie 3Jlufif,

unb bie ^tänjerinnen tt3uri)en rut)ig, ber 2)lonb trat hinter bie

2Bo[fen , bie leichten grau en allein irarfen einen milben Sdhein

auf 93lumen unb ©ra§, aber feinen i£(^atten; ba fprad^ grau

3DtDnbenf(^ein alfo:

„SReine lieben 2Rägbljin, jebt ift bie Stunbe, tno id) euc^

enblid^ er3ät)len fann, lt»a« mid) fc^on üierbunbert ^ahxt lang fo

traurig mai^t; mein Seib ift t^orüber, morgen ift 2tllee t:>ergeffen,

morgen bin \&j wieber jung, neu unb glüdlidi.

2Sor üierljunbert 3«i-('"n f^'itte icb nod^ feine ©efellinnen, id»

war einfam unb allein utb lüanbelte febnfücbtig unb träumenb

f)ier auf biefer Jnfel Vimijt
:

, bie mir befonbere lieb war ; aber fie

tüar bamal^ nod» feine Jnfel, ber Dtaum jtrifd}en bier unb bem

jenfeitigen Ufer tcar ein roilbeS gelfentf)al, unb i^ier tt)ar eine

anmutl)ige 93erglt>iefe. 3Si;leJal}re befud)te icb biefen einfamen

gled unb babete mid) 9l(id)ti§ in bem Brunnen, ber bort am
gelle f)inter ben ©rlen quillt; — al§ icb einft traurig über meine

Ginfamfeit in bem Sabe fx^, befam id) plö^lic^ eine @efellfd)af=

terin. grau @c^o, bie tätige in bem gelfen gefd)triiegen f)atte,

ertoa($te plö|lic^ unb fanc mir bie 9}ielDbie einer Hirtenflöte in§

Of)r, bie üom jenfeitigen Ufer ertönte; lange laufc^te id) entjüdt

il)ren Stönen unb ireinte, ale fie leifer, immer leifer ttjieber t>er=

ftummte. ^^ , bie ni(^t f ju^te, Iüo ber fü^e Älang l)erfam, irrte

imb fud^te ringg um^er; fi;^ ! ba eilte am Dianbe biefer SBiefe mir

ein filbertüei^eS £amm en: gegen; if)r fönnt euc^ benfen, mie id)

entjüdt tüar, einen fo lie^lic^en ©efpielen in meiner Ginfamfeit

erl)alten ju l)aben; — ic^ Pflegte unb liebfogte mein 2amm, al§

trenn e§ mein 33rüberd)en tüäre; füt)rte eg jur SBeibe, wo bas

@ra§ am jarteften, bie i Kräuter am genjürjigften traten, unb

l)atte meine greube »iele i£age mit il)m. Seit bai§ Samm bei

mir trat, fang mir grau (?d^o tägli(^ ba§ glötenlieb »or, unb id)

bemerfte, ba^ mein fleint r ©efpiele bann immer febr unrul^ig

©tentano, SDiärdien. I. 10



146 5Do§ SDlärd)en öon bem ßaufe Stoorenberg

inarb unb fef}nfüd)tii3 blocfte. 3lud) [teilte fid} nun gv'nu -Ikc^tigaU

ein unb fang mit "^xau Gd^o um bie Sßette, unb fo entfi^lummevte

ic^ einften» \)kx auf bem §üget, ba§ 2amm in meinem 3Irm, in

[eligen ©ebanfen.

^d) mochte faum einige iWinuten gefc^lafen fiaben , al» ba»

Camm plöt;lic^ fic^ au§ meinen Strmen ri^ unb oor mir berftürjte;

aud) id} fprang auf , benn neben mir ftanb ein junger Schäfer,

fd}ßn unb freunblic^ ; ba§ fiamm n^ar ibm entgegen gefprungen,

unb eine fröl^lidie ."peerbe tummelte fic^ auf ber 2öiefe uml)er.

Gr grüßte mid} freunblic^ unb fagte mir , liaä öamm , taS' fi(^

neulich t>on feiner ^eerbe ßerloren , \)ab& iiin bieber gelodt , unt>

er tanU mir, ta^ id) eg fo gütig gepflegt. SBir tüurben balb

befannt; er üerlie| mid) am SRorgen mit bem 2Serfpred)en, am
2lbenb mieberjufeljren. 3Jlit ©ebnfucbt ertüartete icb ben Slbenb,

Samon feierte jurüd, toir erjäl^lten un§ '^äxä)tn, fangen UU'^

Sieber, flod)ten Äränje unb tcaren felig. Oft I)atte er mid) be=

fu(^t; balb aber fam bie ©tunbe, ba^ er mid) nie oerlaffen follte.

2ll§ mir einft l)ier am §ügel neben einanber entfd)lummert traren,

e» tüar f(^Dn gegen Dötorgen, unb bie ©onne trat fd)on l)inter tm
Sergen berüor, eriüedte un§ ein beftigeS ©eräufcb; lüir fairen

bie §eerbe erf(^redt üor un§ l)erftür3en unb folgten il)r ängftli(^

nad) bem 9tanbe biefer Söiefe ; benn über un§ War ein großer 33a(^

entfprungen, ber ftd) irilb ju bem iyel§tl)all)inabftür5te; er fd)ien

un§ bogb'ift W verfolgen ; id) l)ätte jirar leicht entfd)irieben fönnen,

aber mein S)amon lüar mir ju lieb, unb iä) föollte il)n nid)t per=

laffen; bünblingS folgten lüir ber §eerbe, bie ftc^ in eine lüeite

i^elfenl)Dl)le ftüd^tete.

Äaum lüaren hjir bineingetreten , al» üon bem Sturm ber

S(^aafe aufgeftört eine Söolfe üon ©taaren über un§ l)er ju ber

§öble binauä flog; wir faxten un§ feft in bie 3trme, um nicbt

umgelüorfen 3U iüerben. ©o üon ben blödenben Sämmern um=

bringt bitten mir uni§ faum eine Sßeile erbolt, ai§ plij^licb über

bie §Dl)le unb it)ren 2lu§gang nieber 'ßaS, 2öaffer in bag 3^al

ftürjte unb ben 2lu§gang üerfc^lo^. — „Samon," fagte id),

„mie ift bir? mir finb gefangen." Gr aber antiüortete: „^Kir ift
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tt)oI)I in biefer feiten ^urg nit !rt)fta[lner Xi)üxt; an beiner Seite

bin ic^ wie ein Äonig; bijfe Sämmer [inb ein liebes (enffame§

Strofttieb fpieten." Sa ie|te er feine

.^irtenpte an bieiSip^^en mb fpielte ein tt)unberfü^e§ Sieb, ba§

^rau ß(^D au§ gel)einien G ängen ber ^ö})k roieberljolte unb bag

raufc^enbe Sßaffertfjor unb ba§ Sieden ber Sämmer begleiteten:

ba fagten n>ir un§ , irir tot llten immer beifammen bleiben. 5)a§

nieberftürjenbe Sßaffer mel)rte fic^, unb tt»ir mußten un§ in ber

§öf)te einri^ten, fo gut (it§ wir fonnten. Samon fanb einige

anliegenbe ©etoölbe unb trieb bie Sdiaafe t)inein; »ie(e Kräuter

ttjudifen am Eingang, unb 2aub it)ing »on überl)ängenben Süfc^en

I)erein; ber Söafferfturj brdngte bie S^feige I)erab, unb Samen
alg ein treuer §irt ftreifte )a§ Saub ab unb fammelte bie Kräuter

unb maäjte 35ünbe(d)en baraug, um bie Sdbafe in §unger§notI)

in friften; fie ledten baju ta^ ©atj, ba» an ben Söänben aug-

gefd)lagen tcar. ßr felbft iäf)rte ficb öon ben Staareneiern, bie

in üielen 3'teftern an ber g^elfenmanb iraren. 60 lebten toix einige

2;age, unb bag ©onberbaie unferer Sage gefiel un§ nod) immer

2lm britten Sftorgen l^atte Samon fo eben in ber büfteren

iÖöf)Ie au§ einem befonberji fdbönen 5Refte ein @i genommen, alg

lüir bemer!ten, ba^ ber 3öafferftur3 öor bem Gingang bünner

getüorben ttJar unb einen 3)urd)gang bitbete; fd)nell eilten Voix

{)inau§ unb fal)en in eine ganj »eränberte ©egenb: ba§ 5elfen=

tl^al ringlum l)atte fid) in einen 6ee üertoanbelt, ein SfJegenbogen

ftanb über un» auggefpaitnt, unb Stauben f(^iüebten über ben

6piegeL
^

„6ieb ba!" fügte San ton, „ber §immel felbft lüill, ba^ mir

beifammen bleiben; biefe

©c^tüimmen fann id) mit

§öt)le ift eine Snfel geföorben, ol^ne

ber §eerbe ntd^t mei)x {)inüber. Ser

Ort fc^idt ftd^ gut ju meiher 91alt)rung, auf biefem ©ilanb effe'

ic^ mein @i," unb fomit tnidte er ba§ ßi, ba§ er in ber §anb

hatte, an einer fd^arfen (Stelle be§ %d)en§, brac^ e§ in ätoet

.^älften unb f(^lürfte e8 ait».

Äaum aber l^atte er b efe§ getl)an, aB eine fd)iüar3e Sßolfe
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ben §immel bebedte unb mit einem loimmernben @eräu[c^ nai)te,

unb fiel)! e» tt»ar ber gro^e Staaten) c^lrarm, ber über un§ l^er

mit [türmif(t>er §aft in bie .^öl^le fef)rte. S)ie geflügelte 2öinb§-

braut jog un§ mit in bie §ö^le, unb S)amon tt)arf fic^ üor il)rem

Ungeftüm platt an ben 33oben in einen 3Bin!el; ic^ at)nte it)unber=

bare ®inge unb berührte Samon mit meinem %ü^ , auf ba^ er

entfi^lummerte unb nic^t l)ören möge, ma§ er nic^t änbern lonnte,

unb er fan! in einen tiefen (S(^laf.

DDtit lüilbem ©efd^rei flatterten bie 33ögel burd) bie §öble bin

unb l^er unb roelillagten über ilire jerftorten iRefter, unb ergrimmt

IjadEten fie ficb in bie SBoUe ber 6(i)aaft)eerbe feft, bie geänftigt

unter ©eblödt au§ ber |icl^le l)erau§ ftürjte unb fic^ über ben

,§ügel jerftreute; unb ba bie größere Slnsaljl ber ©taare fie üer^

folgenb bie §öl)le üerlaffen batte, tarn ein größerer 35ogel, ber

ein i^rönc^en auf feinem §aupt l^atte , lieftig gegen mi(^ ange=

flogen; erft umfcblüebte er mid) mit großem SSei^gefcbrei unb

l^olte bann bie gttei lialben 6ierfd)alen, bie bor bem ©ingang

auf bem ^^elfen lagen, legte fie auf einen Steinüorfprung bor

fid)|nieber unb brad} in folgenbe SBorte au§ :

„Sßel^! iüe^! %xan 3)ionbenfci^ein

!

2Ba§ t^at id^ S^r gu Seibe,

®a^ foI(i^e 3iC)t^ unb ^etn

S«^ Slermfte burd^ Sie leibe!

3JIein St! mein SSunberei!

3er!6roc^en unb berjel^ret!

S5er ©taaren Sau jerftöret!

D l^öre mein ©efd^rei,

D Cisio Janus, ftei^ mir bei!

lärmerin

!

'
'xl

terin

!

©d^lüärmerin ! |)ärmerin

©[eid^erin! ©d^Iei(^erin

!

©d^tueigerin ! (Sd^mad^tetm

;

S^rad^terin! ^iuäjlmnl

©c^meid^terin ! 'Träumerin

!

©äumerin! |)el^Ierin!

©tel^Ierin! ©rüWerin!
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Siebletin
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Siül^rerirt

!

SSerfül^reriii ! ©el^nerin

!

@äl^nertn! 2;i^ränerin!

©d^einerin aKeinerin

!

©d^Iäferin! ©d^äferin!

3Bel^! iüel^! mein SBunbereil

. D Cisio Jiinus, ftei^ mir bcil"

Unb fo fefete fie in if)rer Staarenfprac^ie immer mit 2Bet)=

flagen unb 6d)mät)n>Drte i abiüed^felnb ibr §ilf§gefd)rei nad)

Cisio Jarnis fott. Mii) jammerte ba§ arme betrübte SRutter^

berj, ic^ nnterbrad) fie nic)t in bem erften ^lusbrud) il)re§ SBeif)§;

aber ic^ ergo^ meine tröftenbften Strabten burd} bie ,§öbte. 5)ie

6onne it>ar untergegangen , bie Sterne traten am §immel fierüor

unb befal)en ficb üerirunliert in bem neu entftanbenen SSaffer^

flieget; e§ tttar, a(ä brärgten fie ftcb bid)t ^ufammen, unb a(§

iäjaue einer bem anbern t ber bie Schultern. Unb fie bli^erten

fo frif(i), frei unb freunljUcb, al» gefielen fie ]xä) moljL Sa
f($aute iä) ben f($tafenbeT Samon mit meinen tiefften SCugen

an, unb er oerftanb meinen Söitlen. S^räumenb ergriff er feine

§irtenf(Dte unb fpielte eii;e ungemein rül)renbe ^Jtelobie. 9^acb

einer !(einen 2öei(e milterte fi(^ fc^on ta§i Älaggefcbret ber

Staarenfönigin, unb balb üar e§ nur ein einjelneS (Bcbtuc^jen unb

Seufzen; fo oft fie aber itieber bie 3erbrD(^ene @ierfd)a(e betrac^=

tete, fcbrie fie üon 9teuem: „2Rein 6i! mein SEÖunberei! Cisio

Janus, fteb mir bei!" unb begann eine neue 9?eif)e t^on Sct)mäb=

irorten gegen mi(^, bie fici) aber immer milberten, unb icb i^örte

jule^t gar tia^ S5>ort 3;r©fterin non xi^xem S(i)nabel erflingen;

»orauf fte gan^ »erftummte, unb aufmerffam mit gemenbetem

Äopf lüie anbere Staare juljörte al§ loolle fie ein £ieb lernen;

öiete anbere 6taare famei leife t)erein gefcblüpft unb fe|ten ftcb

bie unb ba toie ftubiren^e ttii^begierige 2Ränn(i)en um!^er unb

brebten ben Äopf balb lin », balb redits, fingen aud) an l)ie unb

ba ein @nbd)en ber Cieberoeife nad^jupfeifen.

SCßie h)irb mir?

SBenn irinfenb

SBer iooEte ioo^l meinen,

au^ iuiegenbem See
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©ü^ ftnnenb bie ©ternelein fc^etnen,

SBerb' l^etter, ireid^ hjetter, bu tüilbtttuubeS ^erj.

^omm ^ü^k, !omm !üffe ben Äummer,

©üf) fäufeinb bon finnenber ©tirn,

©d^Iaf f(^[eid£>e, umfd^Ieire mit ©d^Iutnmer

Sie ©d^merjen, bie fc^iüül mir bie ©eele umf(^tüirrn.

glij^ ftel^enb, bu glijtengeflüfter

,

2J{ir §immel unb |)eimatf) an§ ^erj,

Seuc^t liebtid^ unb lig^ele büfter

Unb fädele, ba^ läd^Ie im ©c^Iummer ber ©d^merj.

©iel^! finb fd^on bie ©onnen gefunfen,

©lütf glimmet in 3tbenblid^t§ ©rut,

Unb j^-infterni^ feiert mit gunfen,

Sid^t lodfet in§ Se&en ba§ liebenbe SBIut.

Sßir toanlen in tüol^nfamer SBiege,

SBinb irel^t Wo^l ein geberlein Io§,

SBie'g toe^e, it)ie'§ fliege, tüie'§ liege,

gein fiel e§ unb f^iett e§ bem SSater im ©d^oo^«

93i§ fjieber I)atte bie ©taarenfönigin , fid^ beru'E)igenb, mein

2;roftlieb gef)Drt, al§ fie aber bie Ie|te Stropfje nac^fd)lDä|en

tüoüte, bra(^ ü)v £eib itieber au§>, unb fie fagte nur tüeniger

fieftig a(g im 2lnfang:

„3Bel^ ! mein ®i ! mein SBunberei

!

©0 graufam ju jerbred^en,

35om j^eberlein bann f^red^en,

SDa§ fort geflogen fei.

©0 fönnt ein ^eber f^rec^en;

Unb eines ©d^äferS 3)iagen

IRennt ©ie be§ 25ater§ ©d^oo^!

grau SDtonbfd^ein, id^ mu^ fagen,

®er Unterf(^ieb ift gro|,

®ie Slel^nlid^feit !urio§!"



utfb ben 9lf)ien be§ MMnS «Rabtouf.

tto

bief

m

^&l banfe '^i)x für ba§ f(^

fe(tfatnen ©dilu^ ganj

SJtonbfc^ein erlaubt nicfct,

6ie benn, id} bin bie 6
I)after ©c^äfer bat mit

fünftigen S^egenten be» 6
Q'i aber ein ©c^idfal^ei,

erft ,§err Cisio Janus
itias ber Schäfer getfjan

3d} erlüieberte l^ierai;

^amon ein Sc^idfal mit

gcfieberteS Staarenöolf, in:

er audi fei?" —

i

2luf biefe y^rage er'

<2taare: „S)a§ mollen tt>ir

icb fort, „fo gebord)et ib

tüeld)em fi(^ biefe§ <B

<B<i)idial ju nennen ift,

recbt guteg ; benn ibr

^Regenten b^ben, unb in

5}httter. 2öar e§ eurer

au» biefem @i^idfat§ei

mir ber .'pimmel bocb üe

tüanbeln, lt>a§ it)r in eureft

grünben ein £anb

bauen unb SKeinbeer effen

„ilBeinbeer! Sföeinbeei

Staarenöol! nun allgemei

5D^einung, fte f(Rüttelte

binreidienb überzeugt, ba

ftanb, al$ bei ben ©taaren

e§ beffer, Samon mürbe

bie eine arme Sßittib ift,

lieber biefen SSorfcb^

[ie fagten, ba§ biefee

jne S^rofttieb, e§ ijat mir bie auf ben

{)Igetban; aber idi it>ei^ tt)DbI, ber

livoaSi genau ju unterfd^eiben. So föiffe

©ti.arenfonigin Slglafter, unb ^b^ tD(pel=

em 6i bie Hoffnung ber 2Be(t, ben

aarenüolfeg t»ernid)tet. 6§ wax biefee

gar inunberbar gejeic^net, unb tuenn

f^mmt, ber tt»irb ^br fcbon auflegen,

f: „2ßar e» ein Sd}idfa(§ei, fo bat

ficb »erbunben; o ibr eble» f(binar3:

ßft bu beiner Königin Sobn bienen, iro

l^)b

5(^i(ff il

en

iüeroet

mit

t»OTt
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giten

eiren

rlieb

fid) ein allgemeine» ©efdjrei ber

ba§ mollen lüir!" — „2öof)lan," fut)r

in bem eblen 6d)äfer S)amon, mit

§ei üerbunben Ijat, ma§ mal^rlicb ein

unabänberli(^e» , unßerft^ulbete» unb

in ibm einen meifen unb milben

mir, feiner Sraut, eine mol)ltt)ätige

Königin Stglafter nidjt vergönnt,

Staarenprinjen ju brüten, fo bat

en, eu(^ alle in SUlenfcben ju t>er=

33oreltem gelüefen , unb id) lüill eud)

in, unb ibr follet SBeijen rmb Hörn

in alle ©njigteit."

! 35it>at ^rinj Danton!" fcbrie bae

. i3-rau2lglafter aber mar ganj anberer

bem Hopf unb fagte: „3di babe micb

man eber bei 2Jtenfd»en Staarent»er=

EOlenfc^entterftanb finbet , unb fo märe

nn ©taar unb üerbänbe fid) mit mir,

cucb p regieren."

[(ig Ia(^te unb fcbrie ba§ ganje 5Bolf,

erbe auf ben @fel fommen, unb
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fd)rien fortlräbrenb : 5?it>at SÖeinbeer, JBeiäen unb 3Jienfd}en=

üerftanb! —
3)a war bie ganje gute Stimmung ber grau Stglafter üDr=

über, uub fie rief raieber: „2)tein @i! mein SBunberei! Äomm
Cisio Janiis, ftef) mir bei!" — ^d) aber jagte: „ßi »a^, eg fäUt

fein Sperling »om Sad}e obne ©otte» SöiWen" — unb moKte mic^

entfernen, ba erlrieberte fie: „$?orMn fprac^t '^i)X üon einem

gebereben, je^t ift eu fcbcn ein 'Sperüng; aber eg ift bier üon

einem Scbidfatsei unb einem D^eft bie Diebe, iiaS: fein '^a<i) ift.

„|)öret, pret!

©g ift leidet, ein @i ju fauen;

Slber lüaä im ©i gelebt,

£ä^t \iä) nic^t fo leidet berbauen;

Senn eg fötrb fein ^i^^ erfd^auen,

2ßa§ ba lebet, Wa§ ba fd^toebt.

2Bel^! mein (Si! mein SBunberei!

Janus, Janus, Cisio!

2lc^ unb D§!
©tef) ben SBitttoen unb SBaifen bei!

|)öret, preti

2teu^rer gaben abgeriffen

©pinnt ftd^ ireiter innerlid^,

Unb ber leicht berf(^Iudte Stffen

SBirb naü) SSiffen unb ©eiüiffen

©inft aud^ tüieber äufserlidi.

SBef)! mein 6i! mein SBunberei!

Janus, Janus, Cisio!

2Ic^ unb 0^1
©tel^ ben SGBitttoen unb SBaifen bei.

^öret, l^öret!

®iefe§ Seben, ha§> im ©id^en

^l^r berjel^ret, trar beftimmt

ytaä) ber ScEiale SBunberäeid^en

,

3Sie[ 3Ser!el^rte§ au§äugleid)en

,

35?a§ nun anbre SBege nimmt:



unb bcn

2Be]^! mfm
Janus

,

2lc^ unb

bell

(gi! mein Söunberei!

(Tanus, Cisio!

SBitttüen unb Sßai[en bei.

e?

etil

ein

©in ®e
(Sd^ien

SBag f

30Ba§ fi

S;a§ ift

aßel^!

Janus,

21^ unb

QWi) ber

fi^itf l^abt il^r öerf^Iungen,

gteid^ nur ©taarenei,

glügel i)äü' gefd^Srungen

,

©d^nabel l^ätt' gefungen,

batum nic^t üorbei:

m'in @i! mein SBunberei!

Janus, Cisio!

SBittiüen unb SBaifen bei.

2Ba§ bem
9'Jeugier,

iSBirb mfl(n

Sa^ eg

3Be§ um
Sßef)!

Janns

,

i©tel^ ben

me n

Jan

2tg(-Sßäijrenb grau

ein finberto», Dertuitttit)ete»

biefe propi)etifdie Sßei)e

entfernte» 6töjt)nen tüie

begriffen ift, iinb bei

tiger. ©c^on lüollte i(^

ber fo lange au'cbleibti

f^^rage fdion: „6paren

biefem älugenbiid iam

SJlonbenfd^ein, »elcbe

in eine ungemeine 3SerI

er mid) burd) unb burc^

ßonjunftion, ßompliej:i m
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®taar toar ju berjei^en,

©Ian3fu(^t, 5ßrauberei,

ä) SJienfc^enl^erä entjweien,

mu^ jum §immel fc^reien,

bie ^errätl^erei

!

@i ! mein Sßunberei

!

Cisio

!

US.

aSittiren unb Söaifen bei."

after mit aller traurigen 3)tajeftät, beren

getrönteg ©taarenbaupt fabig ift,

iage augfeufjte, prte ic^ mebrmai» ein

eine§ 3Jianne», ber auf mübfamem SBege

![)iefem ©töbnen ittarb \\)x 9iuf immer bef=

fragen , leer ift nur ber Cisio Janus,

!
— Sa fagte fie, aU iriffe fie meine

Sie bie ^-rage, bier ift er fdicn." 3"
ein 33Iann fjerein, ber micb arme ^yrau

3amal§ eine gar fcbü(i)terne Sraut trar,

•genbeit fe|te; e^ luurbe mir, aU fenne

in allen meinen üier 93ierte(n, alle meine

Stemperament unb Seibenfobaft. (f§
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ttiurbe mir gan,^ £uriD§ 511 a}lutf)e; benn e§ \vax mir, ats )cf)auc

mir ber ."pcrr Cisio Janus h\§ in ba'-o feinfte Strä^lc^en meinet

Zinnern f}ineüt. ^l}r \m)]t mcbl, ivie einem 511 3}tiitt)e mirb, wenn

man eben febr fupcrfein nnb engelrein ttiie Gbelftein unb Gtfenbein

unb .§eiUtjenfd}ein in bor Duibe föertber gi^ennbe fid) jieret, unb

e§ tritt ber .•püfmciftcr berein, ber einen abgeftraft; ber ^au^arjt,

ber einem ben 58udel, bie f(^iefe |)ilfte, bie !)ol)e S(^u(ter t)er=

trieb unb ^nnere^o unb 2leufeereg eingerid^tet !^at; ber Baf^narjt,

9TägeI= unb§übneraugen= unb Staarfte(^er, ber einen reparirt bat;

ober bie ÄIeibert)änbterin, bie einem ben ^^raditanjug gebradit bat,

über bie9iät)erin täme unb jagte: baS^'pemb ift gar uid)t mel^r ju

fliden , unb breite e§ üor ^cbcrmann au'? , unb bergleidien men)d}=

Ud)e§auicbattung§fäl[e,bie einem ba§23tut in bie SBangen treiben."

„0 ja, irir »iffen fdjon, tt)ir lüifjen fcbon, e» i[t jum Ster=

ben!" riefen bie Ji^äulein. „3lber mie gefd^af) ba§ burd) ben

fatalen §errn Cisio Janus fo? S©ie iai) er benn au§? 2öer ift

er? 2Bie h)u^te er iia§>'^ 2ebt er nc(^? Könnte er je^t lieber

fommen? ä(d}, tüenn er tod) fä^e, föo ber Pfeffer träd}:St!" —
So fragten aUe bie ^offräulein burd)einanber unb brängten fid}

ängftlid) an J-rau 3)^Dnbenfd)eiu t)eran, al§ fei ber ^err Cisio

Janus, ber 2l[(e§ föiffe, fd)on in ber 9läf)e.

^rau 2)tonbenfc^ein (ddielte über bie 33efDrgtf)eit i^rer

Wienerinnen, unb mit ifjrem Säckeln tarn eine innige fü^e 9lul)e

über^de, unb fie toaren n)ieber aufrieben; ba§ artige 9JtäuId)en,

ha^ fie im Sädietu machte, erinnerte mic^ an bie freunblidie ^rin=

Jeffin 31melei}a, luic fie fid) fo lieblid} umfc^aute, ba ii) armer

Siablauf it)r bie naffe Sd}(eppe trug nad) it)rer (Srrettung au§ ber

9ibeinflutb, bamit fte it)r uid)t fo an bie Seine ferlagen follte.

„Serul)igt euc^ gan^," fubr grau SJlonbenfc^ein fort, „.§err

Cisio Janus lebt nid)t mebr; ibr trerbet boren, h)ie e§ it)m

ergangen, ^d) 30g mid), atg id) ^yufjtritte I)crte, etroag i^inter

ben S(^äfer S)amon jurüd, unb fielje! ba trat ganj au^er 2ttbem

ein 9}lann I)erein, ni(^t jung unb nid}t alt; er fat) au», Vsk einer,

ber alle 2:age anber§ ift unb bod) immer einerlei, n^ie einer, ber

ewig fcrtfätjrt unb am 6'nbe lieber oon üorn anfängt. Sein
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SJtantel f)atte brei Sal)n;n, fein diod fiatte brei Sahnen, fein

^emb I)atte brei Safjnen, feine .§ofen hatten brei 93a]^nen; jebe

biefer yvölf 23a!^nen mar »cn anberer '^avbe unb in üier qkidji

gelber getljeilt; jebes biejer gelber trieber in fieben 5elb(^en, unb

jebeä biefer fieÖen ^yelbd en in üier unb 3tt>an5ig halb I)etle unb

'i)aih bunfte 2öürfel; ald biefe f(einen '^äiex auf ben Äleibern

bei ,§erm Cisio Januiä maren mit ben S^obeganjeigen oieler

berühmten £eute beftedt beren ©eifter ihn jäbrlic^ einmal am
beftimmten 2;age befuc^te \. SBenn biefel befonber§ auegejeicbnete

Seute tüaren, fo tcaren tie Slnjeigen öon rotf)er garbe.

Sllleg biefe§ beoba(^ :ete er mit ber grof^ten ^ünftticbfeit unb

tüaröon oben bie unten unb überad mit unjäbligen ^ext]ei<i)en

befe|t. @r batte an jebei: ber jiDölf SBabnen ein anbere^S £)rbene=

jeic^en bangen unb folgte reit^um bem Ginfluf, biefer großen

^erren; fie n?aren trie tie jlüölf öimmelf^eicben; toa^ mir aber

ganj ärgerlich irar, if , ta^ er mein ^^orträt unjäbligemaf

balb ganj üoK unb rot;», ba(b i)^^i' Profit, batb ganj ^rofil,

balb rabenf(i)h)ar3 wie .knöpfe auf feine £(eiber genäset batte,

unb ba^ biefe knöpfe feine»tüeg» allein auf ber 33ruft, fonbern

überall berumfa^en; er "ab au», al§ ob er rt?unber ma? für oer^

traute ißefanntfcbaft mit mir bätte. Gr b^itte einen SBucb^

tüie ein Äerbl)o(3, Seine h)ie ein SRafejirfel, ätmte irie ein 3^11=

ftod; fein ©eftdbt tüar luie eine (connenubr unb bie 9^afe lüie ber

feiger; feine ^erücte ttar in jltölf Soden um bie Stirne frifirt,

iüel^e jiüölf Stunbenjaftlen t»orfte(lten, fein eines 3Iuge fab immer

nac^ bem Schatten, ben feine 9lafe marf, unb bal anbere fab

balb bie Seute an, mit benen er fprad), balb irrte e» auf ben

fielen ^^i'^'^n feines ©jeföanbe» umber, meiftenl aber fcbaute eS-

nad) ben ©temen burct eineSriUe, bie er getoöbnlicb trug, ober

ein ©el)robr, ba§ er

mar ganj abenteuerlid?

(im öut befeftigt batte. Siefer §ut aber

er brebte fid) unb rauf(^te lüie einSraten-

menber unb ber Sauf bjer ©eftirne bewegte fii^ baran, aber nicbt

allerbingl ganj ricbtig

feinen ©ebanSen bewegi;

unb ba er bebauptete, baf, biefe» ganjc

SBerf nur eine gortfepng feine» ©ebirne» fei, tt)eld)e6 er mit

, pflegte er fetir bö» ju werben, wenn man
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fagte, e§ fdietne boc^ aufgewogen ju fein wie eine anbete Ul)r, benn

fein ^aarbeutel gel^e ja h)ie ein ^perpenbifet unb mosu benn bie

langen 6d)nüre nieberl}ingen mit 'den @eit>ic^ten? Gr fagte aber,

biefe;? feien bie ^ieingetüicbte, an benen ba» ©(eicfcgeiDid^t ncn

(Suropa regiert »erbe, unb ber .^aarbeutel fei tiaS »on ibnx er:

funbene perpetuum mobile, tüa§ ibm aber nid}t geglaubt

roorben ift. 2luf feiner einen Schütter fa^ ein öat)n, unb in ber

rediten öanb füfirte er einen langen bebten Stab , ttiorauf eine

freifcbenbe Söetterfabne befeftigt irar, bie \\)m aber aucb alio Seb=

robr biente. 2luf feiner Scbnupftabaf^bofe föar ein .^^ontpafe, unb

in ii)x felbft mar Scbneeberger Sdmupftabaf, jebcd) weit mebr

ffeine lt»ei^e GrinnerungSpapierdicn , um bieä unb jenes rficbt ju

Dergeffen. @r fcbnupfte fie immer mit bem Stabaf, unö wenn er

nie»te, ftoben fie tt>ie Scbneefloden um ibn iiev. 3u feiner idt-

famen ^(eibung geborte nocb , ba^ er binten über ben .^oarbeutet

eine ©dringe befeftigt 'i)atte, moran er ficb, tüenn er rul^te, an bie

Sßjanb f^ängen lief,, unb auf^erbem tüar ber feltfame 2Rann mit

meinem Rapier burdjfd) offen, morauf allerlei 3infen unb Scbulben,

@eburt§= unb Sterbfälle aufgefriftelt tuaren. Man follte meinen,

3^a§ alle§ mü^te febr gerafcbelt baben; ab-er nein, er tbat 2tlle^

Scbritt üor Sd}ritt unb ju feiner 3eit, barum fam er auä) gleid)

auf ben 9iuf ber ^^rau 2(glafter; benn er b^lte bie Df^eife fd)on

au§! ben Sternen gefcben unb fid) jur geljorigen 3eit auf ben

2Beg gemadjt.

^el^t !önnt ibr eu(^ ben feltfamen, bunten, fraufen, fd)nur:

renben, perpenbifelnben äUann beulen, ber bod) ganj ftille, leife

unb patl)etif(^ tt>ar; aber fein Siener, ber ibm mit einer 5ßapier=

laterne leudbtfte, wav nidjt weniger wunberlicb; er 'i)ie% '

unb tt»a» fein §err an Kleibern ju öiel b«itte, bag I)atte er ju

wenig. Sein ^leib lag ibm fo bidbt auf bem £eib, ba^ ber

^unbertfte l)ätte glauben follen, er l)ätte gar feineä an; er f)atte

Wunberbare 3[Ranieren unb lie^ fid) nie non ber Seite fel)en. S5>ie

' Statt be§ giomenS fiubet fid) f)icr dite Siide in ber §anbfd()rift ; c§ ift

bamit ba§ SlbetlaBmiinnlein gemeint. ?lnmerf. be§ Jgerauggebers.
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man naä) it}m [ii)aute, trat er einem mit bem ganzen £eib cnt=

gegen, fpreijte bie ^ü^e upb ftredte bie Strme freujtreie ausein-

anber. 6"ine ganj befonbere fünftücbe Ginriditung aber an tl^m

iuar, ba^ an fel^r nielen Steilen feine§ Seibe» Sdjnüre befeftigt

lüaren, an beren ßnben aucb eine§ ber Orben^jeicben i)ing, bie

fein §err anl)angen i)atte, unb menn fein öerr ibn rief, ftiegen

biefe ^ei'f'en mit; ben Schnüren in bie §Di)e, unb e§ toar, aU
ob ein ^fau ein iRab fcblägt. Gr inar übrigen§, obtrol^l man
alle feine 2(bern büpfen fab, ein gelaffener DKenfd) unb oi^ne »iele

SBorte; benn er fagte ni(^t», al§: @ut laffen ober 39ö§ laffen,

lüaä fo üiel l^ie^, al§:

3f)ro 2ÖDl)Imei§^eit. —
6tabe befeftigt, an tneldjem

3a, ^^ro 2ÖDMiT>ei§i)eit, ober: 9iein,

Seine ^apierlaterne lt»ar auf einem

eineS^afc^e ddU c^röpfföpfe, Sanjetten,

21berla^fc^neppern unb oiilen n^ei^en unb rotben 53inben bing.

5)a§ finb bjie £eute, bie in bie §Df)Ie traten. Gben njotlte

j^rau Slglafter iimt ifjre ganje £eiben§gefc^id}te üorerjäfiien, aber

er naf)m fogleid) ba§ SBo't unb fagte:

„@iS ift mir nur all-u befannt, ba^ alle Slfpefte unb 6on=

jun!turen unb (Eonftellat onen iiirer 9latit)ität auf ben @ipfe[

einer gefäljrlic^en Gntfcbeionng gefommen toaren in biefen Stagen,

unb ic^ l)abi bereit» 2tlle<i »oraug notirt. 3(^ ir>ar immer ber

treuefte Siener ii)re§ I)Dl»en potentatifc^en §aufe§ unb Dteftbent

unb @efd)äft§träger berfe ben bei ben !t)ot)en bimmlifc^en §äufem
unb bem 2;i)ier!rei§ bes ^errn Sternenrei(^§ , lüa§ bie mid^ be=

bedenben Dielen I)oI)en Drben rüt)mli(^ bereifen, ^ä) l^abe bie

gel)eime, treulofe, intricante ^oliti! be§ mit ber i)of)en 'Pforte

nic^t umfonft fo nal)e 1 eriüanbten 2)tonbf)ofg gegen Sero bobe

unb lautere 2lnfprüd)e Slllerl^ödjft Sero 6tamme§ grünblid) mit

meinen 2tugen unb fonf:igen .§ilf§mitteln au^gemittelt unb mir

äumSSorau^ bargeftellt unb beffen gefäbrli(f)e ^nfinuationen immer

frü{) genug entlarüet, vm berfelben na(^tf)eilige Söirfungen ju

eüitiren. Sßei ^o(i)berofe! ben ©eburt iraren befanntlic^ bie 2tfpe!te

für Sero I)oI)eä §au§ canj ungemein bebro!^Iic^; e§ ergab ficb

au§ ben ©eftimen S)ero 3;emperament§ (Eomptefion aU üon ben

tragifc^ften Greigniffen begleitet; ja e§ ergab fidb, ba$ burc^ öDcb=
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bevcfelben üevmutfiliiten Suicbtcmmen ein (.jänjUc^er Urnfturj be»

tönigli(^en §aufe§ erfolgen !cnne. 6§ lt>arb ba^er in einem ijofien

^amilientatb befc^lcffen, .^»Dc^berofelben @igen]d)aften : ?leugier,

.'gang nach blintenben @egen[tänben, Klauberei unb üor 21llem

boAfUegenbe ©efinnung für S^ero Stamm unfcbäblid) ju ma(^en,

unb fo lüurben ^odibiefelben burdi meine ungemeinen 23e=

mül)ungen unb ßonneyionen bei bem feinbli(i)en 3JiDnbf)ofe tuvä)

benfelben felbft in einen «Staarenöogel mit 23eibe{)altung !önig=

lieber SBürbe nerlranbelt unb einem melancbolifcb getüorbenen

büc^geborenen gorftjunfer ^icu§ be 3JtiranboIa ^ocbbero !önig=

(icberi .öaufeg anüertraut, auf ba§ er ^ocbbiefelben iiiex in ben

S(^n?arjn)alb, al§ eine Sero nunmebriger ^erfDn(i(i)!eit ent=

fpred)enbe unb oon Sero .^eimatf) genugfam entfernte ©egenb

bringen foüte. Siefer au^ge^eicbnete, nur eth)a§ überfpannte

DJtann ift .g)0(^bero ^erfon nur allju befannt, 5)ero Sirauer a\»

3Bittme ebret fein 2(ngeben!en."

,§ier unterbradb '^tau SIglafter bie lange ©taatgrebe be»

Cisio Janus mit einem rübrenben 6(ä)lud)5en, mobei fie bie

^•(ügel betrübt nieberl)angen Iie§ unb aud} ade anmefenben ©taare

piepten unb jammerten, melcbe einfacbe $Raturftimmen föunberbar

mit bem gefAraubten 6taat»ft>;)I beä Cisio Janus jufammen

ftimmten.

Cisio Jainis ful)r fort: „S)e§ t)0(^fetigen §errn @emat)l§

^ku§i be SRiranbota ernfte ©efinnung, feine großen ^laturftubien,.

feine frübertangte Softortoürbe unb ge!rönte ^rei§f(^rift üon ber

ßin^eit ber Pier ©demente, feine geleierten Söürben di§ tüir!li(^e§

2)litglieb ber frucbtbringenben ©efellfi^aft ber ßrbe, correfpon:

birenbe§ SRitglieb ber atmofp^ärifc^en ©efellfcbaft ber £uft, be=

gleitet mit bem Orben ber SSinbrofe, affefurtrte§ SJlitglieb ber

Jltabemie be§ %euex§), ^xü)abtx be§ $I)önij:orben§, fcbJt)immenbe§

'Dtitgüeb ber ätfabemie beg SBafferg mit bem Orben ber Slrdbe

9ioab unb bem ©j^renseic^en be§ gefrönten 2Rüf)lrab§, alle§ S)iefe§,

perbunben mit einer entfc^iebenen Steigung unperel^lic^t ju bleiben,

entfpracben ganj ber SBa^l feiner ^erfon p lllerl^ödift Sero

epilgpoUftredung. Slber man tjatte beffelben gefäfirlic^ poetifc^e



uni bcn ?tf)ren bc§ 9)iü[(fr§ ^foblouf.

überfpannte 0iicf}tiint3 iinb

fät)rU(i)e Hinneigung jur ^

geigte fid} {)ter baS alte S):

2)e§ ©eftirni

Äannft bu

©nbli^ !omiht

Sft er nodE)
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Öang jum Sllüftici-omu» unb feine ge=

DÜtif be» 2Ronbe§ nid)t erlrogen. 6»

rid^tüort im oollen 2Ra^e a[§ tüaf)r:

§ (Sd^id[al§jh)irn

Dc^ften§ nur üerh^irrn;

er an bie ©onnen,

fo fein gefponnen.

äRan t)atte §oc^bie)'eIben t);er in biefe §ö{)Ie bringen laffen, weit

{)ier bamal§ feine ©taare tJaren, unb fo einer etnjaigen Steigung

^Dc^berofelben gur @f)e -u f(^reiten begegnet irar. S)er ^cäi'

feiige §err $icug be SRironboIa gewann aber ju §D(^berofeIben

üebenälrürbigen ©igenfdiajten eine gro^e 3uneigung; er lüoüte

biefelben nie ntel^r üerlaffen; er überlief ftcb I)ier in ber §öf)Ie

feinen ferneren Stubien, unb ba» trügerifdje Äabinet beä 2)tcnbe§

trieb t{)n mit feiner fcbeir f)eingen ^nfluenj enblid) fo hjeit, ba^

er bur(^ getieimni^DolIen 6eIbftmorb fi(^ in einen ©taaren üer=

roanbelte unb mit ^oc^berofelben bag @{)ebünbni^ fcbto^. SaS
bier anmefenbe eble 3Solf t er Staare oerbantt biefer SSerbinbung

aber aucb bie allgemeine Älage über

Sc^idfalgei; er felbft njarb öon einem

SammerJäger, um biefe (Eonjunfturen

feine ätnlüefenbeit allbier,

DorliegenbeS jerbrodieneS

aui?gefenbeten föniglidien

fi^offen; ba§ 6d)i(Ifal§ei

ilammerjäger ni(i)t§ übrig

S)iefe§ gelang , dber jum

2)tonbenfd)ein gefcbal) ber

3U oermeiben, »etd)e ic^ i3Drau»gefeben, aber leiber ju fpät, er=

tt»ar fcbon gelegt, unb eä blieb bem

al§ bie Ouelle über ben Gingang ju

leiten, um bag 2lu§brüten heg gefäl)rli(i)en Sd^idfalgeieg ju ftören.

;d)aben, benn burcb bie Stft ber ^yrau

§anbel mit bem ©cf)äfer, ber ba§ ßi

üerfc^ludte unb taS ©(^idöfal mit bemfelben, votläjem nun ferner

abiüenbenb ju begegnen unferer geringen (Sinftcbt obliegt. @§

lüirb baber üor SlUem nö

infpiciren unb ad acta

mit meinen einfcblagenben

fein, bie gurücfgelaffene Schale ju

jU legen, nac^ gepriger 33ergleic^ung

S^otigen au§ bem ©eftirn." ^nbem griff

er mit ber einen .^anb n(i(^ einem fpi^igen 2Refferc^en, unb ia
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er etoa'o auf feinem lüunberUdien befi^riebeneu fRoä na(^)et)en

njollte unb biefe §anb baju braud)te, nai)m er ba^ 9Jtef)er in

ben 2)iunb; er befal; bas (5i unb bie Beic^en feine§ diod^ xnx-

gleid^enb ganj tief[innig, ^i^^^cf' nabte bie 3fit, ba^ id^, ^^^fiu

SJionbenfcbein, mid} t)eränbern follte, ein SRoment, tro meine

©eiralt fo grof, it»irb , t}a)i felbft ba§ DJleer meiner ©d)Ieppe folgt.

2)a§ 3lberlafemänn(^en füt)lte bie 33eränberung in allen feinen

5tbern unb Ufpelte fc^on bie 2öorte: Sö§ Iciffen, bö» laffen,

tie Diäbcr auf bem ilopf be§ Cisio Janus fingen an fi(^ ju

tretjen, ber ^ai)n auf ber S(^ulter ftred'te ben §alic; aHe biefe

nieten (Scnjunfturen »ereint mit ber Sefi^auung ber 9Tatit>ität be:§

Sc^idtfalseie» fpannten ben ^Otann auf^ 2leu|erfte; er ftanb lt>ie

erftarrt, tt)äf)renb alk§ ju if)m ©ebörige beinegt gitterte. 3d) (^"bex

fat) ber 5"i^au Slglafter fd}arf in? @efid)t; fie fjatte bie Söorte be§

Cisio Janus mit S^rauer unb Erbitterung gel) ort; bie 2trt, lüie

€r üon ibrem üerftorbenen ^icux^ be SJiiranbola gefproc^en, bie

Eröffnung, ba^ er burcb ibren Stamm bei Seite gefdbafft iüorben,

ba^ man ben Untergang if)re§ Sie» burcb ben SBafferfturj hcah-

ficbtigt, aikv S)a§ unb ßor 2lüem \i)x bringenbe§ ©efdbid trieben

fie auf ben äu^erften ^^unft ber Sersireiffung ; aber fie »errietl)

ftc^ nid)t unb fpradi folgenbe Söorte:

„9Jiein SSoIÜ bu ^t gehört,

3d^ bin jum 3öe!^ geboren;

6in Dpfer für mein §aug,

§ab iä) ben Sffialb er!oren;

^rinjeffin lx>arb jum ©taar,

Sod^ ^tcu§ folgt mir nadj,

S5er euer 35ater tnar,

©er'-alfo tüeiglid; fprad^,

®r fiel burd^ ein ©efd^o^

9tu§ meines ©tammeg §anb,

Unb auä) mein le^ter Spro^

®en 2;ob burd^ biefe fanb.

3iun rief um i)ülfe idj

S)en Cisio Janus an.



nen bc§ UKüüerS SaMauf.uttb ben Wf

!S)er l^at gar graufamlid^

|3Kir tüe^ im §ers getrau.

mx bletliet leine 2Ba^r,

j®e]^t, folgt bem ©c^äfer i^r,

Qdj enbe meine dual,

!2t(§ eine §elbin {)ier.

iöört meinen legten Bptüd),

!9Jtonbfd^c,fer! ©uren Stamm
!Q(^ je^t mit ernftem %iniii

iQu (Stacrenart berbamm,
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;
9leugiet unb ©uc^t nac^ ®Ian5,

Seic^tfinn unb Klauberei,

S)ec 2:ie'finn meinet 3JZann§

aSei Äinj unb ÄinbSünb fei;

a3i§ einft f^äter @rbe

2lt§ etaar icie iä^, fo ebet fter6e."

33ei biefeu porten fc^rie ba^ 2(ber(afemänn(f)en: Qaxt laffen,

l^art (äffen! unb ber .^ai)\x !räl)te mit (autem Scf)rei. 2tber grau

auicgebreiteten j^Iügeln mit folcfter 6ef=

tigfeit gegen ba§ 2(ngefi(ät be» fcbietenben Cisio Janus , bafe fie

i\)x eb(e§ ^ev^ auf ber i^anjette bur(^fpie^te, bie er im iWunbe

^atte, unb mit biefer in leine 3öefte tobt t)inab fan!, bie er eben

aufgefnöpft l)atte.

2iae§ ^k\eß gefcba^

^erm Cisio Janus ga

jufnöpfenb, üon berfelben folgenbe Sßorte ab:

®ut Stberrhff

Stiie Königin

in einem 2(ugenblid, bod^ ftörte e^ ben

nicbt, er läd^elte unb la», bie 2öefte

en auf ben ©d^red,

bringt ju bem Qmäl

facteift eingetroffen; 'bann

ruf)igen ficb bie g^räutein

ferneren Sericbt über mjeme

feiige ^yrau Slglafter uni

SSerfa^ren meine» refpeftioen

baS Sii^t nic^t.

58rentano, S3Järd)en.

er 5u ben inebHagenben 6taaren: bc;

iub Sunfer einftlueiten unb boren meinen

drfenntniffe , infofern fie bie bod)=

bereu S)epenben3 betreffen; benn ba^

§ofe» ift aüerbing'? offen unb fdieuct

11
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(Si-ften» meine iiHufmcrffamfeit unb fd}ncUe Sibreife für 5"vau

3(c3(a[ter:

33ög ©ierlegen gro^ ©efaf^r,

%ixx aKenfd> unb g-ifcl^ unb üa^ unb Staar.

3?evfpätete ^tntunft:

Tlit btd^ten Stiefeln öerfel^e bid),

2)er SBaffetmann geu|t f)eftign(^.

Gingetretene bebe Unfälle:

®ro§ (2d)itffal für gefri5nte§ |)au^t,

Ser SJtutter iüirb ba§ ilinb geraubt.

Unma^gebticb fcbon erinabrte folgen:

®ut SCberlaffen auf beu Sd^retf,

3)te Königin Bringt ju bem Qioeäl

Saä <2d}icffa(äei betreffenb:

Sie Sterne fcfjreiben il^re ©cf)rift,

aBenn§ aud^ ein Jteineg @i betrifft.

Run aber fcbreite icb 3ur @rf(ärung ber hjunberbaren Sig=

natur be§ Scbic!fa(§eie§ felbft, unb bantit geigte er auf ber ßier=

fetale I)inter einanber abgebitbet unb erfldrte folgenbe giguren.

Grften» eine 33ierte(monbfcbeibe unb ein S(^äferftab babei:

®e§ 9)lDnbfd)ein§ Ie^te§ aSiertet nod^

aSerüebt ftcf» in ben Schäfer bocf),

Sie ®(f>äferin !ommt i)oä) in glor,

Sie a)tenf(f)en fdjiert, ber Sd^af fonft fd^or.

@r bleibt bom 9)Jonbenf(^ein bei^ejt,

a3i§ burd^ ben %i\äj ber aSart i^m ioäd^St.

,§ierauf eine Wüje jyiguren, bie ferneren 9tad)!ommen betreffenb,

erften»: 3)er 3}tDnbfcbäferfDf)n üerbunben mit einer ©rbentoditer

bebeutet burd) einen Gbelftein:
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©in wnb itn

Siebt ©lanä

Sie §abfu(^t

Sie Jieugier
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i^(^äfermonb geboren,

©tein l^erausjubol^ren

;

e§ in ben ©runb,

ben eblen Sunb.

ut b

t reibt

blitzt

2Beiter ber ßnfel unb feire Sraut burc^ einen 5Boge( abgebilbet:

(Sin i^inb im llift

aJiit geuer uni

aSringt Sanb unb

9ieugier öerbrejtnt

©in ^inb, im
©e^^t in bem

3Jeugier, Seid^lf

2lu§ altem ©tcmm

'gen SUonb geboren,

mit ®rb beric^lDoren

,

Seut in Sranbgefal^r,

feine SWutter gar.

SBeiter ber Urenfel unb fäne SSraut a(g 2Rü^[rab abgebilbet:

3 Baff

Saä 2)]übltab, ein Staat

2ltau§ unb ein gifcb- Set)

SBunberjeit,

mit einer Sinie burc^jogen, eine ireifte

fel)e itunberbare Singe in ben Sternen :

j^euermonb geboren,

er fd^ier berloren,

mn, SSerrätl^erei

njirb irerben frei.

luenn ^Ra^ unb Äa^
©eleiten ein«n <S6)a^ jum ©c^a^

aSoi^I auf be§ alten m^nne§, %lui^,

®g toirb barn SllleS irerben gut,

©lud bann ^ält beineg 3{abe§ Sauf

®er S8raut!tans unb bie Ärone auf.

greiiüillig ftirbt ein ebleg §au^t,

®em SJiüHei toirb bie Sraut geraubt,

2tglafter§ g-Iuc^ erfüßet fic^,

a3i§ ©iner cDel ftirbt, t»ie id^;

®g gibt bie Suft ftc^ felbft ben Sob,

©g läuft bie ©rb nad^ Su^^i^ßi^ob,

S)a§ SQBaffer fd^Iü^jft in rotl^e <Bti)n^,

®a§ geuer nur aEein l^at din^,

SSermäl^Iet mit ber iQuellen ^lut^

%^nt'§ franlem 3Sie]^ unb SWenfd^en gut.

G5ro^ ^^euejrung unb |)ungersnotl^

,

S)er Pfeffer ift öoE ajläufefotf),
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®§ lad^et auf be§ 9t^eine§ ©runb
Wlanä) blaueg 2tug, manä) rotl^er SJfunb.

®er JUüUer stehet über Sanb
Unb trägt ben ©arg in feiner §anb
Unb legt jur Stuf) ber SSäter Raufst,

S)ie Ärone !el^rt, bie 'mav geraubt.

S)a§ finb nun bie unfef)Ibaren Ueberfcfcriften ber sufünftigeu

©efcbiditc; aber xd) »erftel^e bie i?a|e unb diai}c bem Sd)(u)3 gegen--

über nid}t unb 5irar:

Sie ^a^e ift ein bunfteg Silb;

©ie fd^einet auf bie ^a^e iüitb;

©ie !äm^fen gegen, fäm^fen für

©leid^ tüie jinei 2{bbo!aten fd^ier.

Söeiter finbet fid) nod) f)ier in meinen Stbfpeften notiret:

®er greunb beränbert bie 3latüv

Qu l^ulbigen ber greunbin nur,

3um ©arge irirb fein treue§ ^ev^

3u räd^en ben geredeten ©d^merj.

3d) tann biefeä nid}t anber^ aug(egen, a\^ ia^ "Jrau Slgtafter

!^ier an meinem i^erjen ru^t, mie alte ^ntereffen i^re» föniglic^en

©tamm»."

60 ireit hatte er gefproc^en, al§ meine 3eit ju üerf(f)tüinben

auf bem legten ^unft ftanb: ba fagte ic^ ^u S)amon, üor bie §öt)Ie

ju get)en unb bie glöte ju blafen; er Ü)at e§, unb alle ©taare

folgten il)m nac^, ic^ aber trat bem Cisio entgegen unb fprac^:

^d^ tüilt bir ba§ üon ber Äa|e unb bem ^erjen^farge er=

Hären; idi berüt)rte xijn mit meinem lefeten ©tral)l, unb ber ganje

jufammengeflicfte fi^nurrenbe 2)tann mit all feinem Sauern unb

§afd}en lt>ar in eine gro^e Äage oerroanbelt, meldte bie üer^

ftorbene ^yrau Hglafter rupfte unb auf5ef)rte. 5)a§ 2lberla|=

männlein ritt auf berfetben fd)nell baüon alg ßourier nad^ §aufe,

bie 9Iad)ricl)t ju melben; erl^ielt aber ein fo fc^led^teS S^rinfgelb,
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iia^ er fpäter Seibdjirurg beim l}infenben 53cten unb enblicb gar

Slutigel geworben.

„Siebe greunbinnen f' ful)r t^rau 2Rcnbenfcbein fort, „biefer

ift tna^r geiuorben. 3{(5 bie Königin

fprac^ icf) ju if)ren Untertbanen : „3Run

5"(ucf} ber j^rau älglafter

fo f)errifd} geftorben tüar

begebt eud} in biefe §üb(e, begrabet bie gran älgtafter, nach

brei Etagen tuerben tvk

banblungen war e§ 3RaA

ba icb, lüie itir ini^t, m

möge mi(^ bann weniger

^(^ erföecfte meinen

mein lieber .^irt, id^ mi(

bitten, ba^ er un§ ju un

mir, nur fragte er oft:

ift e§ noc^ weit?" unb fd

fo l)ob lä) xi)n empor übe

35ater, bem 2)bnb, ber

uni3 mieber feben." Ueber biefe 3Ser=

r. getüorben, unb ba bie 3eit berannabtc,

d) üerbunfte unb immer fleiner werbe,

ja fogar burcb ein tüunberbar ©efcbid ein paar ferner befomme,

eilte id), mi(^ üor meinem ©eüebten ju ßerbergen, ber midi nur

in meinem üoKen ©[anje gefefjen t)atte, weil icb fürcbtete, er

lieben.

Samon unb fagte 5U ibm: „^omm,

bid) 5U meinem 25ater füfiren unb it)n

erer Gbe feinen Segen gebe." Gr folgte

„2öer ift bein 25ater? Wo wobnt er?

|ien überbaupt febr neugierig geworben.

'ma§ mid) ängftigte, barum macbte id) itin wieber fd)(afen, unb

: bie ©ipfel ber S^erge ju meinem alten

)inter einer 3öo(fe fafe unb allerlei alte

abgetragene SOlonbe unb Sterne, bie ba in ber Dftumpelfammer

lagen, mufterte. „91>a§ inad)ft bu, SSater?" fagte icb. — „©,"

fpra(^ er, „mein ^inb! i;^ fud)e mir unter ben alten .^nüaliben

einen au§, ber mir bie Sterne büten tonnte, wenn i(^ mid) öer=

finftere."

S)a fomm icb ja red): gelegen, fprac^ icb, febt, ba bring icb

6uc^ einen Wirten fcbön inb tugenbbaft, er wirb @ud) bie Sterne

gar wol)! büten. „liberum welcben £ol)n," fagte mein 33ater,

„wirb ermir meine Sterne t)üten ?"— ^cb antwortete ibm, um feinen

geringeren £oI)n, al» ber ebelfte Scbäfer '^atoh üon feinem |)errn

Saban genommen t)at, utr micb, um ßure 2Dd)ter. — Sa lacbte

mein SSater unb fagte: „Si! ei! Webt ber SBinb bal)er, aber Wo
willft bu mit il)m wo{)ne!-i?" — ^cb habe it)m fc^on ein S(^lofe

erbaut, unb Sanb unb Smte foll er finben, erwieberte id) unb
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er5äf)(te meinem Spater IHde» ; aud} bie ^Serirünfd^imgen ber ^yrau

atglafter.

hierauf riet^ er mir, meinem neuen ©eüebten meine 2lb!unft

äu t>erbergen unb i()m unter ber [treng[ten Strafe ju »erbieten,

baJ5 er mir , Wenn i(^ abnef)me unb im legten 35icrtel üerfcbiüinbe,

irgenb nadiforfi^e; ba§ oerfprad» id) ibm, unb fo gab mir ber

gute 35ater [einen Segen, ttiorauf er mir jagte, ic^ fodte mit üjm

ju meiner ©roj^muttcr gelten, bie er immer befucbte, ittenn er fit^

üerfinfterte. Söäbrcnb er fid) ju bem 2öeg bereitete, tüedte icb

meinen fdilafenben Samon, gab ü)m. einen Sdjäferftab in bie

§anb unb jeigte ibm bie Sterne, bie er büten [oKte, mit bem

S5erfpred)en , in lüenigen Sagen ibn ttiieber ju finben, n^orauf icb

ü}n ücrlief? unb meinem 3]ater jur ©rofjmutter folgte. UnterlüegS

erjäbtte mir ber SiRonb, mein 2]ater, golgenbeg: ,ß§> ift lange,

baf, iä) nic^t bei ber @rcJ5mutter mar, unb icb mei^ gar nii^t,

ob [ie nod) lebt. 3*^ ii'iW bir nun fagen, rtiarum ic^ nict)t gerne

ju i^r gebe. @§ mar im erften SBinter, ben bie Söelt jemalg er;

(ebte, fef)r falt; ein junger ^arter Jlnabe tüar icb, unb ba !am

e§ mir ganj jpanifcb t>or, jo nadt mie iä) bin, 3ladit§i bie Saterne

am §immel tierumjutragen ; icb lief bal)er meinenb ju meiner

^Jlutter unb jpra(^: 2)lutter, mai^t mir einen marmen 9tod,

benn mid) friert ungemein. 3Son ^er3en gern, jagte meine SRutter

unb nal^m mir ba§ 2)'laaJ5; icb tr»ar bamal§ gerabe im 3unebmen,

unb ba icb iüie ^inber feine Sftu^e l^atte, lief icb »on meiner

Mutter meg unb jd^tceifte mit meiner Sternenbeerbe am §immel

berum; aber bie Äälte trieb mid) luieber bin ju it)r, nacb meinem

9iöd(ein ju fragen. Siel), ba n^ar ic^ unterbeffen jo grofs ge=

morben, ta^ id) gar nicbt in ben diod binein fonnte. -Dieine

2)tutter begann nun bag Siodtein »ieber aufsutrennen unb bie

3iä!^te aller Orten auSjulajjen , bamit ber Diod mir pajjen möge.

^(^ fonnte ta^ aber nid)t erttiarten unb \iei ibr mieber baüon

ju meiner §eerbe. Sie nä^te emjig mani^e fange 9Iacbt bei bem

2id)te eineg Kometen, unb ta fie nun fertig mar unb id} gan?;

erfroren lieber nai^ ,^aufe fam : jief) , ba mar id) mieber fo bünn,

jcbmaf unb bfa^ üom t>iefen Saufen geluorben, baß ba§ ^tödfein



unb ben

tt):)

blirlte

eftreut,

vok ein <Bad über mir

2;ritt [tolperte. SDarübb

fie mir »erbot
, je

binau^i, unb feitbem

§imme[ I^erumlaufen,

tbut faufen. 5)u lannj

matter ein Streben

anfafjren lüirb, befonbejr

bort, aber madbe bir

Unter folgen @e

bem bie ©rof,mutter

famen, iia§ üon au^en

tüir an ; aber bu mein

3n(e!§ ipiegelte unb

ftofjenen Sternen ge

unb Pannen; lurj 2l({e

lüo bie %üfje tjinfel^en.

2Bir pod}ten an

bi§ un§ ein ©etümper

luar ein meriföürbiger

[tauben uml)er unb

2)tonben, ©onnen unb

DJleine ©ro^mutter

^amm in ber:§anb

au§. .Saum Ijatte fte

eitig in einem anbern

33eftürsung üerfefjrt auf

unb erfannte, fing fie gl

53urfc^, laufft bu immei

.Sömmft getüi^ lüieber

benn ba für eine

fagte mein Spater mit

bie §dnbe füffen tüitl"

©ro^mutter ben ©aum
luurbe unb mi(^ röeinenb

bing, fo bafj id) bei jebem ©cbritt unb

tüarb meine 2}lutter fo t»erbroffen, baf;

tüiekr i!^r^au§ 3U betreten, fie jagte mid^)

3 i(^ armer Sdietm nadt unb blof, am
bi^ 3ein<i»i5 fommt unb mir ein 9iöd(ein

barau§ Ieid)t abnebmen, baJ5 bie ©rofs^

üeijbriefjüd) ift unb bicb n)abrfcbeinlidb übel

» lT>enn fie etiraio r>on beiner Siebfdiaft

nichts braue, bie attenSeute finb iüunberlid).^'

fpjrädjen famen luir in ben 2;bierfrei», über

bnte, unb a(iS mir enblicb an if)r ^aui-

tüie ein atter öübnerforb au§fab , poditen

(p5ott , n)a§ berrfcbte ba brinn eine 5Pra(^t

!

, auf ben 2;reppen irar Sanb t»on ge=

alle SBänbe ftanben foll blanfer S:eUer

lüar fo aufgeputzt, baf, man nid)t iintBte,

gejifrte

.:is
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ftaib

unb

mikn 2t)üren; aber alle waren üerfcbloffen,

unb ©ejänfe in ben öof lodte; — ba

Sbeftafel; bie jiüötf 3eid}en be§ 2:bier!reife§

f(^e;terten unb pulten an einer DJienge ton

Someten, baf5 ibnen bie %'mq,ex bluteten.

mitten unter ibnen; fie t)atte einen

fämmte einen großen .Sometenfd)rt»eif

§ gefefien, als fie baüon lief unb bann

^l^ibe tüieber !am ; bieöaube hatte fie in ber

f gefegt. 2ll§ fie nun meinen 3Sater erblidte

i(^ an 3U 5an!en : „2öa§ ! bu unt>erfd^ämter

nod) nadenb berunt? tu verlorner Sobn!

ein Äleib ju betteln, unb tt)a§ t)aft bu

5)irne bei bir?" — „Siebe DJlutter,"

brauen, „ec- ift meine 2;o(bter, bie Qua)

— unb nun ging id} \)'m unb !ü^te ber

bre§ ©eiüanbes , worüber fie fel)r gerüf)rt

an ibr öer^ brüdte , meinem 35ater aber

HC

um
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fdienftc fie ein geftricfte^ Mcxt
, |)ofen unb 2Bantm§ an einem

Stüd , ittc(d}e'§ man 2eib nnb Seele ju nennen pflegt, imb ba§

ftd) nad) feiner üerfdiiebenen ©ro^c in bie SBeite unb Sänge

bel)nte. 9hin f)icJ5 fie ung erft redit millfcmmen, füljrte une in i^re

präditigen Stuben unb jeigte un§ alle ihre 6d)ä|e. S^a ftanben

mol)l ttiele t)unbert 2Ronbe unb Sonnen unb Sterne, alle blan!

mie Spiegel gefd}euert; vooU an bie I)unbert Gentner ilometen

tüaren in 3>Drratb ba, ein ganzer Speicher üotl Sicrbfdieinen,

3lt»ei ileller ddU Sternfd}nuppen, jeber in ein ^Hipierc^en geittidett;

unjäbtige §unberte t>cn ^rrtt^ifcben in S'lt-ifdten petfc^irt; wa^

mid} aber am meiften freute, einige bunbert 5)u^enb ber fdjönften

Diegenbogen in naffc^ Strcl) eingcföidelt; furj ba »ar 2llle§

oollauf,

2(l§ von biefe Sdiiifee binreidjenb ben>unbert t)atten, fprac^

fie: „Sbr fommt beute gerabe red^t, benn meine i^atie bat fid^

{)eute fo t>ie( geledt unb gepult, ba^ id) gemij? ©efellfcbaft be=

fomme; brum babt ibr midi aucb mit ^su^en unb Sd)euern he-

fd)äftigt gefunben." hierauf flagte fie febr über bie 9.^erberbt:^eit

beg ©efmbe^j heutzutage, ftelltc Spieltifdie 3ured)t unb räumte

I)ie unb ba in ber Stube auf.

kleine Qdt barauf tarnen oicr alte Sd)tt}eftern ju ibr, bie

eben fo gut geputU maren ttiie fie. Sie beföiltfommten fie mit

unenblii^en ilomplimenten, unb i^re 2ieblinggtt)iercben , bie fie

mit fid) trugen, fpielten mit einanber. Sie ©ro^mutter ftellte

il)ren Sobn al'o Monsieur 2)bnb, mid), ibre ©nfelin , al§ Made-
moiselle Ciaire de Lune »or, unb bie Samen empfingen un§

mit ungetbeiltem Seifatl; — nacbber festen fie fic^ an ben SpieU

tifd) unb fpielten Jfarten, Wobei id}, bie Sangett»eile ju nertreiben,

bie Samen ttvoa^ näber betradjtete.

Sie 6ine l)ie^ g-rau £uft. Sie war fel)r mager unb leicht

unb burdifiditig gefleibet unb pfiff ein wenig mit ber 91afe, wa§>

ii)X 5ßapagei, ien fie auf bem 3trme trug, nacbmad>te. Sie 3In=

bere i)\ef, ^-rau 6rbe. Sic war eine 2öittwe, bid unb fett unb

batte einen grasgrünen Sad mit Siamanten befefet ; fie mu^te

nicbt ganj woblfein, benn e§ rumpelte if)r oft imSauc^, worauf
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fie me^5te unb %üc ©cttli elf! fagtcn; auf ihrem %xm hatte fie

einen Slffen fiöeH. S^ie 'stnbere hie^ g-rau geuer. Sie h^tte

trenig Dtuhe unb ttiacfelte mmer hin unb her; ihr 'Stod mar ücn

gefchtcigenem ©olb unb 3(5beft; alle 3Xugenblid bat fie [ich einen

fül)len Stuhl au§ unb lecte fidi t»or öil3e ben 2Jinnb, in ihrem

Sc^DDJ? l}atte fiel einen Sulamanber filjen, ben fie fchr liebfcste.

Sie oierte S^ame hie; ^rau Sß^affer. Sie hatte ein Äleib

üon 5Binfen an, mit^erhn gefticft; halb it»ar fie ganj ruhig unb

fanft, halb aber, wenn }rau £uft einen guten Trumpf machte,,

runjelte fie bie Stirne unD tüurbe recht jornig; mit />-rau g'euei^

aber fonnte fie fich am üenigften »ertragen unb fuhr H)x alle

3(ugenbli(f überä SOkul. Uebrigen§ hatte fie einen fchönen ©clb:

fif(^ im SchDDf5e, mit bem fie fpielte; auc^ nai)m fie alle 2Iugen:

blid einen SSortnanb, hei Seite 3U gehen: halb brücfte fie ber

Sd)uf), halb war il)r nicl)t n3ol)l, halb biefeio, halb jeneg.

So mar bie ©efellfclaft, unb id) merfte meinem 3Sater mol^l

an, ba^ er eben fo gern aU id) im %xekn gemefen märe; benn

er begann fd^on mieber 3:1 mac^fen, unb feine ^ade mar ihm bod)

unbegnem. Tiad) bem Soiel mürbe gefdimaufet, unb enblidi fing

meine ©ro^mutter an, bnüon ju fpredjen, ob ic^ nidit 2uft hatte

mid) 3u »eri^eiratljen. 3i f) marb über unb über rcth unb fagte

.

^sa, unb mein 55ater fagte: „Sarum fommen mir eben, ihr 33räu:

tigam ift bei mir ju §ai.fe unb l)ütet mir bie Sterne, ein mnn;
- „23rat»!" fagten bie »ier 3^amen, aber

'hr jornig: „2öa§, braß! baraue mirb

93i^chen reicher alg fonft ^entanb, unb

merbe meine @nfelin eher einem Sd)iebfärrner geben, al§ fcld}

einem 3Sagab:mben, ^oJten, Sanbftreidier, fo einem Schäfer!"—
„Gi, ei!" fagte grau 6'rbe, „f)at bod) 3lpollo felbft bie Sdiaafe

be^ Äönigg 2lbmet gel)üi et." — „Unb mar bodi ^afcb ein Sdiäfer,

ber bie ^Rachel am 23rumen fah," fagte grau 2Baffer, unb grau

!i?uft unb geuer ftimmteu ein unb üertheibigten meine Sßahl.

Sa marb meine ©rj^niutter fehr jornig unb fagte: „2Bohlan!

lerer fdjöner Schäfer,"

bie ©ro^mutter fagte

ni(^t§; id) hin nod} ein

fo mögen 3f)re 2;öd)ter

tljun; barum :mill id)

meine Samen! alle fold)e äRifeheirathen

ben allermächtigften ^upi^^^ bitten; ein
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33e^^fnappe, ein ^Bo^clftcKcr, ein .ßcbtcnbrenner, ein 9}Kü(er

mögen eure 9caditommen »erben." — „Sa§ [od ein Sßort fein,

ja unb dürften itnb ilönige!" fdirien bie Samen aufftefjenb unb

in bie Äänbe patfdieiib. — 3^a fdu'ie bie ©rofjmutter: „"Jort! l^adt

eud) an§ meinen ^(ugen, ^i'cunbe finb lt)ir geinefen!"

2)lein i\iter fonnte fidi nun nidit mef)r f)a(tcn; ber S^xn

l)atte U)n fo aufgetrieben, baf, iinn ein Änopf t>on feiner "^ade

gerabe ber ©rofmtutter in» dRaxü fprang, bie barüber in eine

Obnmadtt fiel, unb fcmit bradi bie ©efellfcbaft in atigemeiner

3.HTlt»irrung auf, unb id) ei(te mit meinem guten Später jurüd

auf bie .'oimmel^iriefe, tvo idi meinen Samen fd}Iafenb fanb.

9}lein Später legte feine §anb in bie meinige unb fagte ^u

ibm: „Su baft mir gebient, inie ^atoh bem Saban, id} gebe bir

meine 2;Dd)ter, bod) frage nie, mer fie ift, unb »enn fie fic^ üon

btr entfernt, ujollc nie luiffen, mo fie bin ift. Sßäbrenb ber 3eit

ibrer 3(brt)efenbeit bütc bu rebUd} meine Sterne, ^e^t lebet

rodlji ©Ott fegne eud]."

S^raurig nabm id} 3(bfd}ieb üon meinem SBater unb brad^te

meinen Samen tt?ieber binab auf bie 6"rbe. ,^laum ^atte er fie

mit bem 5"U^e berüfirt, aU er f}eftig jufammen fuf)r, aU ertüacbe

er plel^Udi : „2lcb ," fagte er
,
„meldien feügen S^raum f)abe iäj ge=

Ijabt!" Unb nun erjäbtte er 2((Ie-3, ma? ibm gef(^el)en iüar.

Sd) aber t}atte mid} nidit auf btefer ^nfel, fonbern auf bem

S3erge, me jep ba§ Staarenberger Sd}(eJ5 ftebt, mit ibm nieber:

getaffen unb fagte ibm, bafe icb feine '^xau fein tüoüe, bafe id)

x\)n aber nur in monbI}e([en 9iäd}ten befud}en fönne, unb ba^ id)

mid) bal Ie|te Giertet be§ SJlenatv^ ganj ten ibm jurüdsieben

müfjte; menn er mir ft^n^ere, mir nidit nad}3uferfc^en , fe iüolle

id) ibn unb unfere 9iad}fommen mit ©lud unb Segen überbäufen.

„3tdi," fagte er, „»enn icb nur in ber 3eit beiner 2tbir>efenl}eit

immer fe feiig träumen fönnte, wie beute, r>en einer fo f(^önen

Söiefe, einer fe berr(i(^en §eerbe, fe föid id) niemals in beiner

2lbmefenbeit nad) bir fertangen."

9lun aber berief icb bie Staare jufammen, tt>etc^e ft(^ atle

in fräftige unb gefunbe Sülenfcben oerttjanbelt I}atten unb in
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langen 3ügen ben Ser 5 berantüaüten. ^d) ftcüte tbnen meinen

@ema{)l al§ dürften üoi ©taarenberg üor; fie f)ulbigten ihm, unb

nun tt)arb ber ©runbftcin ju bem Staarenberger oAIoB gelegt.

@olb unb Silber fanbm [ie bie DJlenge in bem 93erge, mo fie bie

©teine bracben, unb bei unermübeter 3;batigfeit fab balb M^
Sc^Id^ glänjenb unb ^errlicb nieber in ben Spiegel be§ See^.

^d) befuc^te meinen ©dtten alle 3lbcnb, fcbatb mein Sater an

bem öimmel erfi^ien

,

Ijatte unb unfer ©lud

ber eine recbte ^^reube über mein ©lud

cec^t freubig anfab.

5)a§ (Srftemal, al<> id) ibn im leMen 3>iertet meine-S Spater»

mein Xamon ein, unb id;) bob ibn an ben

; un[ere Sterne, bis mein 3}ater mieber

unb id> meinen ©atten inieber befudite,

r5äl)lte, ba^ er abermalic jenen f(^cnen

t>erlaffen mu^te, [d)lief

^tmmel, unb er lautet

felbft an fein 2lmt trat

ber mir mit ^reuben ;

Slraum gehabt Ijabe,

So lebten n^ir glüldlii^; ba» ganse 2anb öerfd)iJnerte fid),

unb am 6'nbe be» 3^f)ie» brachte id) meinem Samon einen Sot}n,

ben mir 3cf)anne§ narnten unb ber t^on nun an unfere ^i^euben

fel)r üermel^rte.

2ll§ id) 3'cad)t» eir;mal evtoadjtc, borte idi eine Stimme bei

feiner Söiege fingen , u ib itteil id) feine Söärterin fonft nie fingen

gel)ört, 50g icb ben 2Sirl)ang jurüd unb fall ben @eift ber grau

Slglafter, aber nicbt in Staarengeftalt
,

fonbern h^ie eine alt;

fränfifcb gefleibete mei^e "grau mit einem Ärcnlein auf bem Raupte

neben ber Söiege ftel)eii. Sie l)atte einen bligenben S)iamantring

am %mi^ex unb funfeltc bem Äinbe bamit üor ben 3lugen, tt)eld)ea

begierig bie §änbe batnad) ftredte, baju fang fie gar betueglidb:

„®in Einb, im Sc^äfermonb geboren,

Siebt (Slanj unb ©tein l^erau^jubol^ren,

6§ lodt bei @c^a^ im tiefen ©runb,

Unb SfJeugierb bri(^t ben treuen Sunbl"

3)a fielen mir bie 2Ö

ein, unb icb fagte

„^ugenb unb Safter,

©tabe

oite be§ Cisio Janus in ber Staarenböble

e ©Ott, g^rau Jlglafter! fie aber fpra*:

bringt feine gi^ucbt; Segen ift gefegnet,
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^(ud) ift geflucf}t;" unb ba rierl"d:iiüant) fie. Sie fieute l^atten alle

noc^ Diel üon ber Staarenart, bie SBärterin hatte iia§, Sieb ge=

l)ört, id} borte fie ce nodimatg an ber 2öiege fingen, ic^ üerbot

e» unb fenbete fie fort, ba tarn cS- gar unter bie 2eute, unb id)

tnu^te e§ oft boren!

2l(y 3obt3nne§ mebrere ^a\)xc alt war
, pflegte er mit ben

Slrbeitern an bem 58erg fjerum ju laufen, unb befonber§ ttiar

er gern in ben Steinbrüd}cn unb freute fid), irenn bie großen

aUarntorblöde loebradien imb mit (autem ©epraffet in fca§ Zl)a[

nieberftürjten
;
ja er i)atk einefoldie^rcube an biefcrStrbeit, ba^er

in ben 9iäd)ten, wo id) abtüefenb fein muftte unb Samon träumte,

al§ Ijüte er bie Sterne, fid) beimlid} »negfcblidi, mit einer Sampe

in bem ©teinbrud} b^rum ftetterte unb alle Steine binabroüen

(ie^, bie er bejiuihgen tonnte.

©ine-o 3lbenb-3 nun i^atten bie Steinbredier einen uugcbeuren

©(od fcbier bi!§ jum S'iieberftürjen (o^gebrodien unb oerlie^en

it)n, aUi e» bunfel marb, mit ben SBorten: „Saffen mir il^n, er

mirb beute d1aä)t burd) fein ©etoidit fdion oon fetbft (D5bred)en,"

imb fo gingen fie mit bem {(einen 3'^f'<ittii6^ nad} ,öau!c.

3fiun aber fonnte biefer feiner 93egierbe, ben großen DJlarmor;

blod (ogiftürjen ju feben, nid}t mebr tüiberftefjen , unb faum

fdilummerte "liikä im Sdilo^, aiä er mit feiner 2ampe jurüd
'

nad) bem Steinbrud} fdilidi. SOiit gefpannter Grmartung fe^te er

ficb in eine ^iH)k neben ben 33[od unb biett feine Sampe berüor,

um ben 33(od recbt ju beteud)ten, tt^enn er loeftürje. Gine ganje

Stunbe i)atk er gefeffen, atiS bie ©lode auf ber Sd}Io^u!^r jiüölf

fditug unb ber Stein mit ungeheurem ©epraffet nieberflog unb

meit, meit in bie SO^itte be^ See-? ftürjte, beffen 2Be((en mit un=

gebeurem ©eräufdi um ibn in bie j^obe fd}(ugen. Sie 93erge

rings bauten miber, bie (?rbe jitterte, unb ber fteine Johannes

batte ein namentofe^ 33ergnügen an bem 2ärm. Sßie gro^ aber

mar feine 3Sertt)unberung , aUi er, ba ba» ©eräufcb vorüber mar,

in feiner 9^ät)e ein ängftlidie» ©emimmer borte unb, mo ber

3Jiarmorb(od niebergebrodjen tpar, eine offene ööbie erblidte, in

meld^er einige fteine graue 3i>eib(ein immer tiefer hinein flogen
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uub eine fr^ftallne Sßiece ferliefen, in bet ein rounberfd)Dne^

Sllcigbtein fcblief.

9leugierig trat bcr äeine 5ot)anneä. an bie SBiege, nub ba er

nie ein anbere§ .Hinb geje^en i)atk, üerurfadite i^nt ber Sinblid

bie gröfjte g-reitbe. Sie fü!)le 31adit(uft, bie in bie §dI)(c brang,

ertoedte bie Schlaferin, unb fie wo Ute »einen; aber ba »iegte fie

ber üeine 3ot)anne§, nnb [ie lädjelte, lüorüber er eine unan§:

fpre(^Iid}e greube !batte.

^anm Ijattt er be^ 3Sergnügens einige DJtinuten geno[fen,

at» bie {(einen grauen giauen niieber famen, bie Sßiege aufpadten

unb mit i^r tiefer in bet 93erg eilten. 3pb*iiwe§ lief nadb unb

gelangte enbUd) in eine fcböne Äroftall^öt^le, tro eine I)übfcbe attc

grau an einem erjcrnei 3;ifdie faf, unb eine 3Jtenge Gbelfteine

uor ficb b'^tte. (S§ voax bie Jrau Grbe, bie \d) eucb fcbon bei

meiner ©rofemutter befdirieben f)abe. Sie fpielte mit ibrem 3tffen

<B<i)aäi, unb alle 5^91 '•'ei^ ^^» Scbacbbrett^ ttiaren febenbigo

2;t)ierc^en unb mad^ten nUertei artige ^^ofiturcn.

Sa bie 2öiege bereii gebrad)t föurbe, nat)m fie ibr iLöcbterlein,

ßbetfteincben genannt, cuf ben ©cboo^ , unb ber !(eine ^obt^nne^,

ber fie üermunbert anfdiaute, nabte iid) unbelümmert, fpielte mit

bem ilinb, unb 'grau 6rbe gewann if)n lieb. 6ie f(^en!te ibm

eine 2Renge bunter ©teine unb fübrte it)n am SJlorgen felbft in

Segleitung ii)xe§> Socbterleing an einer anbern Stelle ju %ac^.

Sie beiben ilinber uma:mten ficb jartlicb; grau (Erbe »erbot bem

fleinen 3ot)anneS, ton ätUem, mas er gefet)en, ju fprecben, unb

(üb iljn ein, jebe iRac^t, tt?enn bie SOtutter abmefenb fei unb fein

Später fd)lafe, fie triebe: ju befucben, unb gab ibm eine ©ursel,

mit ber er nur ben S;ein, iüo er jeßt \)inau^ gel^e, berübren

füllte, bann mürbe er ft gleicb mieber ijsxän fönnen.

2)lein Söi^nlein ^oljanne» fagte un§ fein 3öort baoon unb

ging iüdI)1 bi§ in fein fed)3el)nte0 ^di)x alle 3)bnate, tüenn id?

abtoefenb mar, bei grau Grbe unb i^rer 3;Dcbter ju Sefucb.

3il§ it)n aber Samon, fein Später, einft bei einem großen Äaften

üoll ßbelfteinen fifeen fcnb unb ibn erftaunt fragte, mo er alles

Sie» I)er l^abe^ lüollte eij es ibm nicbt fagen, unb als id) 3ibenb» ju
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meinem Samon tarn, fragte id) ben Sünciling felbft au§. Stber

audi mir »erl'd}tt)iet3 er bie dielte feiner 9{eid)tt)ümer. ^c^ üe^

il}n nun nidit mebr am ben 3Uigen , unb ba id) it)n 9iacbt§ ju

jeber Stunbe auf feinem Säger fanb, mertte id) IüdI)!, ba^ er in

ber ^^it meiner älbiüefen^eit allein ju ben ßbelfteinen gelangen

fönnte, unb bat ba!^er meinen ©emal^t, i^n am (Snbe be§ 2Ronat§^

menn id) mid) entfernte, ju fid^ in fein 93ett ju nel^men unb bie

3^üren ttiobl ju üerfdilief^en.

Wie id) befolgten batte, gefdia[)'§; ber äRonb tvax im legten

Siiertel , id) mufete meinen Samon üerlaffen ; er legte ficb nieber

jU träumen, rt)ie er meinte, aber er lt>ar eigentlich im §immel

unb bütete an meinem 35ater§ Stelle bie Sterne.

Sot)anne§ tuarb febr traurig, al§ er ju feinem 35ater in§

ißett muf,te unb bie 2:i)üren feft rierfd)loffen h)aren. @r !onnte

nicbt l)inaug, er ftteinte unb ftagte; Samon aber fd)lief feft.

So ging bie erfte, bie smeite Tia(i)t t)in, ta^ er nid)t ju feiner

©efpietin, ber S^oc^ter ber j^^rau ßrbe, fonnte; in ber britten

^aä)t aber \)dxU er ein erbärmlicbe!§ S5>eb!lagen unter bem 93Dben

ber Kammer. „3iol)anne'c ! ^obanneg! n^arum fommft bu ni(^t

ju mir?" rief taä 'gräutein ßbetftein, „bift bu tobt? fel)tt bir

etroag? o mein 3ot)"^ttne», fomm ju mir!"

2)a tonnte ficb ber Jüngling nic^t mel)r l)alten , er ^erri^

ben feibenen gaben, mit bem ibn 2)amon an feinen Strm ge=

fnüpft l)atte, berübrte mit ber 3Bur3el ben 93oben, ber fi(^ öffnete,

unb ftieg l)inab 3U feiner ©efpietin.

2It'§ Samon ben graben serriffen füt)lte, lie^ er bie Sternen=

f)eerbe laufen, toie fie n)oUte, erit)ad)te unb folgte feinem SoI)n

in ba§ ©emad) ber g^rau ßrbe.

©rftaunt ]ai) il)n bie tUe f^rau an; fie grüßte if)n al§ einen

Wertben ©aft, unb fd)nell oerga^ er über il)rer e^reunbtid)!eit,

ta^ er unfern Sobn 3of)<^nne§, ber neben ü)m mit gräulein

Gbetftein ftanb, über feine unerlaubte (Entfernung ftrafen follte;

er bad)te nid)t mebr an ta^ §üten ber Stemen{)eerbe, toa^ er

überl)aupt nur für einen fc^önen Siraum t)ielt. (Sr vergnügte fid^

auänebmenb unb fpielte mit bem Slffen SriSmegiftu^ Sc^ac^, ber
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ihn immer (.letüinnen liefe, um fein 33ertrauen ju erfd)meid}eln.

2((» er am 2(torgen mit ^oEjanneg naä) ^aufe fe^ren lüotite, bat

ihn grau ßrbe, bod) in fcer folgenben -liacbt ja irieber ju fommen.

6r üerfprac^ e», teenn er nur üermöge, ficb be§ Schlafe« ju ent^

batten, mobei er immer träume, eine munberfdiöne öeerbe üon

giänjenben Sämmern ju f)iten. „2lcb ja, icb fann mir§ benfen,"

fagte y^rau ßrbei „aber f) '^i)x fommt, feib ^br tüiUfcmmeu."

2)er 2tffe 2;ri§megiftu§ begleitete ibn jur^^büre unb jagte, inbem

er x\)m oon unten auf üt er ben 9?ücfen ftridb : „2Jlein tbeurer

greunb! fcblaft bei 2;ag unb tommt morgen n^ieber."

S)amon nacb .öaufe getebrt fan! auf fein Sager unb träumte

lauter f)errlid)e Singe au» ber @rbe unb !am nid}t, bei ätlonbeg

§eerbe ju t)üten. 3(m folgmben 2(benb ftieg er mit feinem Sobne

abermals in bte ©emadier ber grau @rbe ^inab unb fpielte mit

bem fcbalfl}aften 2tffcn Sdjid^. 2)iefer lüar ein ef)ema(iger Spien

be!o Cisio JaniTS bei bem gorftjunfer ^km in ber £taaren:^D|)(e

geroefen unb lüar ganj im 3^unbe, Samon unb feine Dkdjfommen

irre ju fü{)ren. %h er Samon einen ber folgenben Storgen jurüd

fübrte, fagte er i^m:

„S)ir »erben lüotil ba(b biegreube6urer©efeüfc^aft entbebren,

tt>ei( bie .^eimfet)r ber grau Siebften nai)e fein bürfte, nebmt bier

biefen ßrbfpieget ücn bem $u|tifd) ber grau Grbe, fie Uifet 6ucb

bicfes Slnbenfen burd^ mi^ überreicben ; ^t^r ^abt einen bo{)en

Sburm in (Eurem §of , vo mn '^\)x Slbenbg binauf fc^tafen gei)t,

ftetlt it)n for Sud), fo »erbet ^b^ fef)en, ma» Sure greunbe unb

felbft @ure Siebfte in i^rer Slbmefenl^eit bann eigentlid;) treiben."

S)abei l^aud)te ber älffe über ben ©piegel unb fuljr furic» ta-

rüber {)in, all »die er ii^n pu|en, unb aucb über ben diMen

fubr er Samon itieber ga tj ßerfef)rt.

2lm fotgenben 3}tDrget tiefe Samon unfern Sobn ^otjannel

allein jur grau (E'rbe t)inab gelten unb fe|te fidi felbft auf ben

Siburm, in ben bügerifdim ßrbfpiegel 5U fcbauen, »a§ icb in

meiner 2lbtt)efenl>eit treibe,

6» »ar i^m ganj ü erborgen ge»efen bi'S je|t, bafe i(^ haSi

äxnt) einer anbern SBelt, Die 2;ocbter be§ 2)tonbmanne§ fei. @r



176 S)a§ DJMri^cii öon bcm A^aufe ©taarenberg

bielt mid) für bie Soditcr einc'g Sdiäferfönigö jenfeitä ber Serc5t\

^Jiim aber [inb bie Sd}äfer betanntUd} fet)r abergläubig, ja oft

511 allerlei ^i^nberfünften geneigt, unb ber ©rbfpiegel ntacbt S)en,

Der bineinfdiaut, allen .Gräften be-3 DIRonbe'?, benen bie Üreaturen

unterrocrfen finb, befonber» untertban.

(S"^ nal}te aber mein neue» £id}t, ba id} balb mit jtcei Sidit^

bw-nd}en lüieber erf(^einen füllte: ba legt bie S(^lange ben 93alg

ab, ba iüad}fen bie §aare, flauen, 3l'äQd unb 3äl)ne, 'Qa legen

bie §irfdie bie öömer ab , unb fproffen neue auf iljrer ©tirne.

3d) batte »iel 5U tl)un; Samon l)atte in ben legten Ziagen bie

oternen^eerbe im 2:raum nid)t gebiltet; ein großer unb ein fleiner

-Mx batten fid} in xijxex 9cäl)e feben laffen. 6"ilig nai)m ict) ^$feil

unb 23cgen unb bie .^unbe meineiS 35ater» unb »erjagte bie itilben

Zi)me; xd) fanb auf ber ^agb fcen Sater SJlonbmann fc^lafenb,

icb feWe nücb auiSjuruben neben ibn, fdjnitt ibm bie 91äget unb

.^aare, feifte il)n ein unb rafirte iljn; bann machte id^ feine

Laterne jured^t, lueil fie balb lüieber füllte angejünbet lüerben,

icb fcbeuerte ten 9{u^ ab
, fd)neu3te ben S)ü(^t mit ben ^i'^Sei^tt

unb füllte frif(^e» Oel auf; ie|t aber begab ic^ mid) mit euc^,

meinen SUägblein, tüie ii)x toi^t, in ben ©piegel be§ £i(^tfeeä,

um ben 9iuf5 unb Oelgerucb üon mir abjulüafc^en, unb bann

wieber blan! unb Kar ju bem unban!baren S)amün ^urüd ju

t'ebren. ^i)x lüi^t, wer in bem Sii^tfee babet, ftet)t 2ltle§, tüa§

auf S'rben gefcbiel)t, unb wer in ben 2i(^tfee fielet, [iel)t fic^

audi felbft unb erfc^eint fii^ bem ©influfe be§ DJtonbe» untere

roorfen.

Samüu iai) mic^ im )8ati, unb iä) iai) iljn, al§ gucfe er

neugierig burc^ eine .^ecfe; ba fc^rie i(^ unb it)r alle über ben

fred)en Sterblichen, unb icb fc^leuberte Söaffer nad) it)m; ba

fül)lte er fid) allem tl)ierif(^en ©influ^ be§ SJlünbe» unterworfen

:

er glaubte , tia^ er ^orner Wege wie bie .^irfc^e, er glaubte, bafe

meine §unbe it)n jagten , unb erwacbenb eilte er unter l)eftigen

Sdimäl^ungen gegen mic^ üon bem Sl^urm f)erab in ben Söalb.

Hber il)n oerfolgten feine .^unbe, it)n »erfolgte bal bofe ©ewiffen.

Sc^on War er fliel)enb an einen ßingang ber SBoljnung ber
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grau 6tbe gefommen , als er mic^ äCermfte btetc^ unb fcbirac^

»on Stnftrengung unb ©(fjrecfen üor )!($ fteben iai); id) lüoüte

il^n tüie fonft inttner freuubtic^ in meine 9ü-me fc^Ue^en unb i^n

bann mit einer ruf)igen Grma^nung üerlaffen; aber ber Ung[ü(!=

li(i)e [tie^ mi(^ jurüd unt rief aus

:

„SOeic^ t>on mir, b:i f^euc^terifc^e Bauberin, S^ai^tjägerin,

Sßalbbu^lerin ! icb glaut te einer Wirtin unb feiner Söalbteufelin

t>ermäl)(t ju fein
!"

S)a rief ict) auä: „2i eb, mein Sobn! mein Sobn ^^otjanne»!

^ä) f(^eibe ettig r>on bir, treutofer Samon! ge!^e I)in jur Grbe,

bein Sart tjalte bic^ bort feft, bi§ id) it)n bir toieber löfe." —
®a ftürjte SDamon, bie Bpringttiuräel gegen ben ^yetfen ftc^enb,

fo Ijeftig in ben Serg, mb ber älffe toarf ein gro^e§ ^a^ ttoll

Schatten gegen mict) um , ba§ ba ftanb , bamit id^ nidH berein

fommen foüte, unb e§ (utftanb eine 9Jionb§finfterni^; fie ergo^

fid) über ba§ 2tnt[i| meite§ Spater», be^ ^onbmanng, ber, mit

Qdjxeden ertrac^t, feine ^erftreute öeerbc jufammen fucbte.

SSerttiunbert unb befürjt lief Samon l^inab jur ^yrau @rbe,

um fie um diaü) ju fragen ; fie fi^föafete ibm allerlei öor, unb inbe^

er ü)t äut)örte , i mud^S i! im ber Sart burc^ ben golbenen 2;ifcb,

unb er fonnte nidit mef): t)erauf. Sa er immer lamentirte unb

ftagte unb meinte, unb yrau Grbe ibn nicbt Id§ ma(^en fonnte,

tjerlieB fie it)re Kammer unb lie^ ifjn allein fi|en, unb bat ibn

itacbmal§ fein Sofin ^o^anneg bann unb loann befud^t. ^lir

babt ben Streulofen felbjt fieut na(^ üierbunbert S'^l'i^e" bafi^en

fe!^en, ibr Ijabt gefeben, lüie icb if)m neulidi ben 33art gelö§t unb

if)n begraben. Söeinenb burd)irrte icb nod) einmal alle ©emäd^er

ber ©taarenburg unb jcg mid) in tiefer Setrübni^ l)ier auf bie

^nfel, in bie §öble äurud, mo icb ben 93unb mit 2)amon ge=

fd)tt»oren Ijatte.

2ll§ icb an ben Stein trat, worauf er bas föunberbare

Staarenei jerfdjkgen, trat ber @eift ber grau Stglafter al§ bie=

felbe ttjei^e grau mir entgegen, bie icb an ber Söiege meines

fteinen ^obanne^ f)atte

©d^idfaleie§ iu ber San') unb fagte mit traurigem Grnfte ju mir:

SBrentano, Wiäxäjm.

ingen boren, ©ie liatte bie ©c^aten be§

12



178 2;o§ 33?ärd)cn öoii bem .öaufe Staarenbcrg

„®r bleibt bom Slionbenfc^ein bel^ejt,

2)a^ burc^ beti Xi^ä) ber Sart t^m tcäc^gt.

|)ört meinen legten S^ruc^:

älonbfd^äfer ! ©uren ©tamm
3d> je^t ttiit ernftem j^Iud^

3ur ©taarenart berbamm,

33i§ einft ein fpäter ©rbe

21I§ (Staat, hJie ic^, freitüillig fterbe!"

Öieraut feufjte fic itnb üerfcbittanb.

S)teie Söorte mad}ten midi fd}aubern, unb id} iüollte eben

au» ber iP)öI)Ie f(ief)en , a{§ i(^ ein unt;eimücbe§ Sd}nurren l^orte.

^(^ faf) tnid^ um, ba iai) iä) ben großen ^ater, in tt)eld)en ic^

Cisio Jamis üerinanbelt Ijatte, mid} mit glüfjenben Slugen an=

bliden unb einen großen 33udel gegen mi(^ macben.

§inJDeg! fc^rie icb, aud} bu iriüft mein Seib oert)öbnen, unb

eilte beftütät 3U meinem SSater, bem 2)tonbmann; ber tröftete

mid; unb fötjnte mid^ aud^ mit feiner ^^^rau SItutter au§, Welche

mir f)ierauf eucb, liebe gräulein! ju ©efpielinnen gab. 5Run

iri^t ii)x, marum icb bamatä immer fo traurig mar."

®ie ©efpielinnen ber ^i^au SJtonbenfdjein I)örten biefer @r=

jäblung ibrer lieben §errin ganj ftiüe ju, unb auc^ id) üerlor

fein 9BDrt(^en. 9lun aber begann fie mieber ju tanjen unb ^u

reif)en, unb ba iä) mii^ meit t)ortef)nte, um ben f(^önen Zan^ ber

Stammmutter meinet §aufe§ beffer ju betraditen , laftete icb ^u

fel)r auf bie ©(biüäcbe be§ 2lfte§ , ber mi(^ trug , unb er brac^

fammt mir mit großem @erauf(^ t)erab, morüber bie difen er=

fcbroden bie 5-tud)t nabmen.

6d)üd)tern ging id) an bie Stelle, tüo fie getanjt fjatten, unb

nal)m ben Schleier, ben Slltlüeiberfommer getrebt l)atte, ju mir;

benn bie ^yrau DO^ionbenfc^ein l)atte iljn in eiliger ^tuc^it liegen

laffen, unb er foll nun ber ^ocbseitgfdbleier meiner lieben älme-

le^a werben , tt?enn ic^ fie erft inieber Ijabe.

So erful)r iä) ben erftenllrfprung meinet Stammbaufeä unb bie

@efd)id)te be§ DJlonbenl^irten Samon , ben id) am 2:ifd)e mit bem

Sarte angemai^fen unb na(^mat§ in feinem fd)Dnen ©rabe gefel)en.
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2lber fd}on graute ber 3;ag, bie Scbiüatbe fi^iüeifte mit it)rer

fitberirei^en 23ru[t über btn Spiegel beä Sees, ber SRcrgenftern

funfefte fröf)[i(f) über ben pügel , unb meine Sftoffe begrüßten ii)n

lüiebernb am jenfeitigen Ufer, ^d) tnictette ben Schleier bicbt ju^

fammen, banb mir il)n aif ben Äopf in meine £ocEen feft, bamit

er nic^t naJ5 »erben möge, unb ftürste mid) mit ausgebreiteten

Slrmen in ben ©ee, beffet: jenfeitigeä Ufer \ä) balb erreichte.

Schnell fleitete iä; mict) an, fditüang mict) auf mein 9^0^,

fo tbaten aucb meine jmolf Begleiter, unb ftnnenb über 2llle§,

tt)a§ ic^ gefef)en , legten lüir in mäßigem (£(^ritt eine Stagereife

3urü(!.

2lm Slbenb gelangten toir in eine tptlbe ©ebirgSgegenb, unb

ic^ gebot meinen Segleiter t, auf einem f(^önen grünen 6ic^enp[a|

unfer 3^a($tlager auf^ufd) agen. SBätjrenb fie bamit befc^äftigt

iraren
,

fcbritt idb in @eb mfen ettoag f)öf)er im ©ebüfd) , um in

bie bämmernbe Sanbfc^aft p fc^auen, al§ mir )?Iö|Iidf) in einem

§ot)(n)eg ein feiner, ebrba :er, alter Bauersmann entgegen f(i)ritt.

@r ttjar mit einem grauen ^oä befleibet, auf bem öut battc er

eine fc^iuarje 33inbe, am ^ al§ ein lüei^e§ gelbjeic^en, einen gelben

IRiemen um ben Seib gef(i)nallt, unb rotl)e Stiefel an feinen

^yü^en; in feiner §anb trug er jiüei Silienblumen auf einem

Stiele gewac^fen, bie er fpr ernftljaft betra(i)tete, benn fte tr>aren

fel)r f(^ön unb glänjenb, tie eine rotl), bie anbere mei^, unb gaben

einen füfeen ©eru(^ ton f d); in ber anbern §anb aber trug er

eine §afelrutl)e. 2118 iä) iljm nal)e gefommen trar, ftanb er

plö^lic^ ftill. 3d) fal), 'a^ bie beiben Slumen if)re Äeldie auf;

tl)aten unb fxä) gegen niic^ menbeten unb bie §afelrutbe fidi

judenb bewegte.

„©Uten Stbenb! SSatdr!" fagte ic^; er aber fprad) l^aftig 3U

mir: SBilltommen, irillfommen, üieltaufenbmal lüiHfommen

!

enblic^ l)ab ic^ bid) gefun')en; je^t mu^t bu mir gleid) ben gelben

9f{iemen auffd^nallen unö ben grauen Stod auSjiel^en , unb bie

rotben Stiefel, ber grau( §ut, 2llleg mu^ \)exvmkx , bu bift e§,

bu !annft eg."

3cb lüar l)D^li(^ erfcfroden über ben Sllten unb glaubte, er
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fei tt)a!)nfinnig unb fönne mir Seibes antf)un , barutn troltte id)

fliegen; er aber trat mir in ben 2Beg unb fagte: „©o fjaben

tt)ir nic^t gewettet, nur munter, fc^natle ben Stiemen auf." S^aju

I^atte ic^ nun feine Suft unb ^og mein Scl;)lt»ert gegen ii)n. —
Gr beru{)rte biefe§ aber mit ber xoüjm Siüe, unb fiel), e» fc^mols

mir giül^enb nieber bis an§ §eft, tüorüber iä) fef)r erfd)ra!.

„6iel)," fagte er, „ta^ Mtteft bu bir erfparen fönnen; ic^ I^abe

nic^t umfonft fo lange auf bid} geiüartet; munter ben Stiemen

aufgefd}naUt." — „^annft bu benn ba§ nid}t felber?" fagte id^.

— „Diein ," fpradi er
, „fonft braud}te id» bid) nicbt baju." — ^cb

mod^te nun »ollen ober nicbt, ic^ mu^te mid) brau mad^en, ibn

ausjujiefjen. 2Rit leidster 93tüt}c fdinattte id} ben Stiemen auf,

30g ibm ben Mittel auä ; aber wie erftauntc ic^ nidit , ba icb i^n

barunter ganj mit ©olb unb ßbelfteinen gef)arnifd}t fab. ®ic

rotljen Stiefel mußten aud^ {herunter, ber graue ,öut, %üe8 lag

am Soben, unb er ftanb cor mir trie ein funfe(nber @D|e. ©ein

ganje» SBefen lüar prächtig unb ijerrifdi). ßitel trat er etira§

böiger auf einen Stein unb fprad) : „9tun , mein 3SortreffIid)fter,

lüie gefalle iä) bir ? §ier nimm ben §afelfteden jum £oI)n , er

öffnet bir alte Reifen unb geljeimen ©cbäge ; id) brauche bie faure

Slrbeit nun nicbt meljr , benn i^ier rul)t ber Stein ber SSeifen

;

©olb fann ic^ mad}en, eit)ige§ £eben fann id) geben" — unb mit

biefen Söorten fc^lug er mit geballter ^auit lüiber feinen 93ruft=

f)arnif(^, ba^ e» raffelte. — „2ebe tüoljl, bu Ijaft bag ©lud ge=

fei^^n," unb fomit tüenbete er fid) unb ging eilenbg ben 93erg t)inan.

Slber tüie ttarb mir angft unb bange, al§ icb fab, iici^ tf)m

ber graue Stod, ber grüne §ut unb bie rotljen Stiefel eiligft nac^=

liefen. S)er ganje Äerl l)atte mir etira» Sc^redtidjeä
,

^yataleg,

unb boc^ »ieber £äd)erlid)e§. ?>-rol), fo leidet baüon gefommen ju

fein, nal)m id) aud} meinen 9Beg jurüd; aber ic^ moct)te gef)en,

ttie ic^ luottte , iä) fonnte mic^ in ten milben Söegen nid)t m?I)r

äure(^t finben unb entfd)lo| micb enblid), ba id) einen I^eimlicljen

2öalbiuin!el fanb, l)ier ben Siag ab^umarten. ^d) fe|te mic^

nieber, unb um mein §aupt bequemer an einen %eU anzulegen,

iDolIte iii) einige ilräuter, bie auf il)m lüuc^fen, mit ber §afeU
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rut^e be» Eliten, bie ic^ nod? immer in |)änben trug, I)erunter

fc^Iagen ; faum aber berüf)rte icb ben Stein mit ber §afe(rutt)e,

aB er fid) auftbat i:nb mir ein ttunberbareä Sc^aufpiel jeigte.

— '^ä) iai) tief binab wie in einen Äeller; ba liefen eine äRenge

grauer SRännc^en un? 2Beib(^en t^erum unb fdileppten allerlei

Giften unb haften unt Äorbe unb ftellten fie in Drbnung, gerabe

al§ irenn man in eine neue S5>üt)nung gejogen ift unb nun ein=

räumt. 2Baä fie aber trugen , mar lauter Silber unb @olb unb

(Ibelftein, unb f(i)ien ba» ba unten gemeiner al§ bei unä bte

irbenen Stopfe. Söenn fie ein menig langfamer gingen, fam gleicb

ein alter Mann in einem blauen 'Siod unb fcbrie:

„ßilet, eilet, nid^t bermeilet,

2111eg reinlid^ eingeti^eilet,

§ü5fd) nad) bem ©emid^t geleget,

S)a^ ft(^ ja ni^tg lüeg bemeget;

Sd^lt)ere§ unten, Setd^teS oben,

®a§ bte Drbnutig fei ju loben,

Sffiett^ nad^ innen, (Slang nad^ au^en,

aJiad^et nf(^t fo lange Raufen."

2tuf biefe Söorte

3llle§ in ber fcbönften

liefen fie r>iel fc^neller unb hatten balb

Drbnung, nun aber fagte ber ällte:

feilt1 „Unb

;®aB fic^

aBo bie

a«it ben

(Std§ bequemt

Sßenn fi«

l^auet eine ©tufe,

bilbet eine Äufe,

^räulein ©belftein

fieben Sungferlein

id^ fönnen pflegen,

in ba§ Sab fid^ legen."

anS)arauf ging e§

mit OJtei^eln, Scf)lägel

Statte, ba^ eä eine

batten fie ein tiefet 33ai)

glatt in ben 5Boben besi

ein ©epicfe unb ©ebacte unb ©ebobre,

J^eilen unb S9ot)rern; aber 3llle§ im

4rtige äRufif mar. 3n wenigen SJtinuten

mit mebreren Stufen abmärtg rein unb

©emötbeS gebauen. 2tl» fie fertig maren,
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rafften fie xijv 3trbeit§tjerätf)e sufammen unb üerf(^manben mit

bcm "Klkn in ber 9Banb be§ 5etfen§.

3iad) einer Keinen 2öei(e trat ^yrau 6belftein mit i!^ren fieben

i^räutein ein, lüie id^ fie gefe{)en btitte in jenem ©ettjölbe I)inter

bem Stuble be§ ©rubenüeitel fteben. ©ie faf) fel^r betrübt au§

unb fprad)

:

SDiägblein, laffet mir^^um S3abe

9iur bie frif(^e Quelle Io§,

S)a^ id) mt(^ be§ ©taubS entlabe

^n ber neuen öeimat^ ©d^oo^;

©ine !ämmet mir bie §aare,

Gine faI6t, unb eine f^minÜ,
Si§ ber Sd^merj fo bieler ^al^re

Sn bem guten Sab ertrinft.

©ine fott ben ©Riegel Italien,

©ine trodfnet mir ben Seib,

Siebe tnu^ i^v 2lmt öernjalten,

Singt baju jum geitöertreib.

fioboU.

SCber tnaS foU i(^ benn mad^en?

§a! !f)a! ^a\

f raii €licl(lcttt.

2Ba§ bu immer t^ueft: lad^en.

fiobolb.

§a! f)a! ^al id^ lac^e ja.

3Iun öffnete {^räulein üuedfiiber eine Sflöbre, unb e» ftürjte

ein beller ©trom üon Ouedffilber in bie J?ufe bi§ jum 9tanb,

mcju fie fang:

klüftig, luftig ftürje nieber,

Dl^ne Slul^e, ol^ne 3iaft,

Um ber §errin l^elle ©lieber

©d^miege bi^, bu blan!e Saft,
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Äec!e Üueüe, falt unb ^eüe,

jjeuerflüd^tig unb burd&ft^tig,

Sd^iuer unb fd^nelte, fefte SßeKe

3Jun ift'§ ri(^tig, '§ 33ab t[t tüd^tig.
'

fiobolD.

^d| a)ier!ur u§, tüie luftig,

Sa ba§ t»u^t id^,

Unb id^ lad)

3u ber Sad^e

$aj l^a! i}al

^•rau Göelftem inätäte

fie glaubte, baf, eg genug

fie ab mit folgenbett Söort^n

fic^ in bem 33ab t)in unb ^er, unb al§

ei, tarn gräulein 3t§be|t unb trodnete

Ttit bem Siiid^Iein tlat ge[|Jonnen,

gein getüeBt in ©taarenberg,

Sßei^ gebleicht an 5ßl^o§^I^Dr;©onnen

3Son bem !h gen 3Ketfter QivexQ
;

Qd^: bid§ reite, ba§ bir bleibe

2Iud^ !ein ©^mi^d^en ober 9ii^d&en

Sir am Seile, i(^ bertreibe

Sebjeg S^i^djen, jebeg Äri^d^en.

fiobolö.

en!

, bem ift gut geigen,

B, ift leidet 3u bleidfien,

trtIdEnen, iüa§ nic^t naf( ift,

, h?a§ ein ©^a^ ift.

ei ^0^
SBer gern

Unb it>a§

Seid^t ju

Seid^t ju

|)a! l^a! l^a

Sliiic^i

tonst,

it5i:i

golbnen Stuf)!, unb ejräul

lüoju fie fang:

kcjen.

2t(§ grau ebeiftein abgetrodtnet tr>ar, ftetlte fie ficb auf einen

;in 91apt)tba falbte fie über unb über.

I

tlapljtija.

Qu ber l^eiwtic^ften ber ©rufte

^0(fct bie ®alb ein g-euergeift.
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Unb icf) falb bir gu^ unb §üfte,

Sa^ bi^ l^etfie ®Iut^ burd^rei^t.

2ßie c§ feuert, rafd^ gefi^euert!

3«ic^ entjücfft bu, 93li^e fc^tdft bu,

Sei betfieuert, glotiserneuert,

gunfelnb blidft bu, bi^ erquiöft bu.

fiobolJi.

dilxä) erquicfft bu,

®enn ju beinen §eudE)eIeien

Unb äu beinen Sc^meid^eleien,

®ie ben Semant nic^t jjoliren,

3§n mit ©iteüeit foliiren,

ajJuf) i^ lachen i^al ^al i)al

^xau ßbelftein fc^itnmerte nun febr f(^ön, fie fe§te fid^ auf

ben golbnen Schemel, unb ^^räulein Spie^cjlanj fämmte i^r bie

Soden mit tf)ren fpi^en gfänsenben gingern , moju fie fang

:

Spic^gianj.

Seine Sotfen ict> burd^ftreife

ajlit ber Sin!' unb Siieci^ten ^ier,

©länjenb iüie Äometenfc^töeife

S)rel)e icf) bie j^Ic^t^" '^^^^

®ie^, id^ fc^Iinge ^elie !Ringe,

©olbne glöddien, lichte Södd^en,

Unb nun fpringe, luftig Hinge

SGöie ein @IöcEd)en, fd^ijneS ©ötf^en!

fioboU.

ei bu &lM(i)m\

@i bu gierlid; (Spinnerijdc^en

!

Sc^Iittenpferb unb Äinberraffel

ajJac^en immer fo(cf) ©epraffel

2H§ bu mit ber <Bd)eUcnlappt

,

Sa^ bid^ nur fein 3'Jarr ertappe,

3^ niu^ lad^en i)al l^a! i)al



unb ben lU^nen be§ aKüCerS SRabtauf. 185

Sßenn gleid) gräi lein J^obolD ein ttienig anjüglidie giftige

Semerhmgen macbte, fo f)atte fie bod) nic^t ganj unrecht mit

il^rem 2ai)en; benn <S5pie^g(anä I)atte bie ©olbfjaare ber grau

6be([tein in taufenb Bc^nedenf^äuier/ i?Drf3iet)er
,
^obelfpäne,

Schlangen, §afen unb Spiraüinien gebrebt, unb njeun fie fic^

betüegte, gab ibr ^auxt ein tuunberbare^ ©eräufc^ öon iid). 3lun

aber trat 3^räu(ein ^inn^ber t)erbei unb fc^minfte bie grau ßbelftein.

j

3tnnobcr.
' 9Bie bie ^urpurrojen prangen

hieben Steiger Silien «Schnee,

Sd^min!; ic^ bir beine SÖangen,

Sie gebjeid^t bon tiefem Sßef).

2Bie bie

Äeufd)en

fprijben, fd^euen, bliJben,

grauen nieberf(^auen

SlUt ©nötigen, hjenn'g bon nötigen,

Äannft m fc^auen bolt SSertrauen.

fiobolli.

(Selbft He fd^Iauen,

©d^am Mnb S"*^* enttoöfmten grauen,

Sie e§ salbten, !annft bu malen,

®a§ fie mit ber Unfc^ulb praf)Ien,

£eict)t ift'ä einen rot^ ju mad^en!

Sd§ muj; lachen l^al fia! fia!

3tun ttJcUte grau

unb gräutein ^Rarien ^(a» t)ielt if)r ben Spiegel üor , ta^ fie fic^

üon oben bi§ unten

glag fang baju:

©piegle

3Bie be

©belftein aber audi fefjen, mie fie au»fel^e.

betrachten fönne: gräulein 3Jiarien=

bid^, bu liebe §ülbe!
• <S>(i)Wan jum blanfen See

9Jieberfteaut im 2lbenbgoIbe,

Db er tit^t fein ©ternbilb fe§.

Sd^öne grauen im SBefc^auen

Qxä) eiquidfen mit Gntjücfen,

SBie bii' Pfauen auf ben Stuen

<Bi<S) er&Iidfen, fd£)öner fc^mücfen.
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fiobolli.

•D il^r Pfauen!

©lattägerüftet, golbgebrüftet,

SBoUt auf eure gü^e fdiaueu,

^fui ber raul^en f^icarjen flauen!

©arft'ge Stimme, o wie fc^Itmme!

^d> tob mir bie 3fadtitigall

:

S(^(ed^te§ 3tödfletn, fü^er Schall,

©uter 9Iame, 6f)renbame,

S*^ iiw^ kd^en

lieber all bie§ (S(f)önermad;)en,

^a\ 'ba\ i)a\

„Su i)a]t luot)! red^t, Äobolbcben," fagte %van ßbelftein, „all

biefer 5ßu^ i[t leerer Zan)i ; aber ict) mufete bodj iuieber einmal

bran bcnfen , mid} lüieber 3U erneuern , unb e^ i[t me^r aus tiefer

Straurigfeit , aU an§ ^i^eube, ta^ id) mi(^ fo fd^müde; benn

tüiffet, üor mehreren bunbert 3cif)ren i)ahe id) in äf)nUd}em Sc^ntud

Her gefeffen, unb id} bejiebe biefe» ^au§ 5ur Erinnerung. Sommt,

fe^t eud), ba^ icb euch ersähle, mag mir hier gefdie|)en ift." Sf^un

fegten fid» bie Jungfrauen rings um ba^ fpiegeinbe 33ab auf bie

Stufen, unb ^^rau Gbelftein erjählte it>ie folgt: „%i§> ich nod) ein

!teine§ SRdgbelein tnar, lag id) 9Tad)tg in ©taarenherg in einer

frt)ftallenen SÖiege, bie abgefonbert t>on ber Sföohnung ber ^yrau

(Irbe, meiner 2Rutter, in einem einfamen ©etüölbe ftanb. @in=

ften§ um SJlitternad)!, aU idi über einem 2)Iar(^en meiner 2Bär=

terinnen entfchlief, t^at e§ einen gemaltigen .^vaä), aU menn

ba§ ©emölbe einftürjte, jugleidj mehte mich ^t^fte Suft an, unb

ba id) I)ier>on erlrac^te, fah id) bie Sßanb be^ 5"etfen§ nieber=

geftürjt unb l)atte ben munberbaren 3(nblid be'S geftirnten ^im=

mel§. 9Jteine SBärterinnen maren entflD{)en, unb erfchredt üon

bem nie gefef)enen ©lanje ber Sterne , mollte id) eben anfangen

ju meinen , al§ ein fd)öner blonber ilnabe an meine SBiege trat,

mid) Iieb!o»te unb mieber einmiegen mollte. Sein 3(nblid madite

mir unbefd)reibli(^e greube ; benn id) l;atte bi§l)er fein anberes

Mint gefehen, unb mie fd)rie unb meinte id}, als meine 2öärte=
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rinnen nun jurücffel^rten unb mid) mit ber SBiege nad) ber Stube

meiner ^Kutter trugen; nber balb ttjar id) getröftet, dg icb fab,

ba^ ber Änabe auc^ in bie Stube trat. Gr fagte meiner SRutter

auf if)re B^rage, ba| er ^iofjanne^, be» ^ütften üon Staarenberg

Sij{)nlein fei, unb fie gertjann if)n lieb, fdicnfte if)m Gbelfteine

unb lub ibn ein , un§ all e ^laijt ju befuc^^en , wenn feine 2}Zutter

ablDefenb fei unb fein 23ater fcblafc.

S)ie§ gefd^al) alle 2J]onate einige Dfödjte lang, unb er ftellte

fid^ immer rid)tig ein ; b mn bie SOhttter '^atte ibm eine Spring^

irurjel gefdbenlt/ wit ber er alle Reifen öffnen fonnte. So lüudbfen

tt>ir tüie ©efi^toifter mit (inanber beran. ^cl'iii^i^es mar ein^inb

in unferm 5ßerg, er fall alle arbeiten ber 93erggeifter mit an

unb bcitte eine befonbere Siebe ju bem ©efcbäft. S^or 2lllem aber

l}atte er eine gro^e ^reulie an ben hoffen eine^ 2lffen, ben meine

2Jtutter f)atte unb ber ge uöljnlicb mit ibr Sdbadb fpielte. @r biefe

^riämegiftuS unb lüar e,n tiefftnniger , tt)unberlid)er @efeü. Gr

machte Sllle» nacb , loae er bie Serggeifter mad)en fab , unb »ar

bann febr üerbrie^licb , trenn ttiir üjn alle au^lac^ten , baB er

immer üerfel)rte§ 3eug l erauä Iriegte. Siefer älffe it>ar anfangt

febr neibifcb auf ben flei len Sol^iinneg, hjeil er fab, ba^ idb lieber

mit biefem fpielte , al§ mit ibm ; nacbber aber ging er meinem

jüngeren ^^reunbe liberal naä) unb fdimeiAelte ibm unb biente

it)m mit atlerl)anb §anbreicbung, ir»enn ber Heine 3ol)anne» fpie^

lenb mit ben öerggeifter t arbeitete.

So lebte ic^ in firblicber Suft tooI)l fe(i»5el)n ^abre mit

3iol)anne§, al§ er plofeUc^ ausblieb; id) fonnte mir bie Urfad)e

nic^t benfen unb tüar n größter Slngft; icb 30g burcb alle ®e-

genben unter ber Oberflä^e bei§ Serge§ !^in unb rief U)m mit ben

järtlic^ften ^Ramen ; er f im nid)t.

S)ie folgenbe Dlad^t (ing e§ mir ebenfo, in ber britten enblicb

nb be!o ^erge^ ju finben, über ber fein

Scblafgemacb hjar. (Sr Öorte mein SBeinen unb J^lagen ; bie S)ecfe

öffnete fid^, unb er eiltf in meine 2(rme; inbem h^ir nadb ber

liefen, fo er5äl)lte er mir, bafe fein 3)ater

er oon un:§ erbalten , gefunben unb ibn

Kammer meiner 2)tutter

bie Pielen Gbelfteine, bii
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fel)r gebrängt habe
, ju jagen, irie er ju foldjen Sd)ä^en gelangt

fei, iinb taf) er if)n, ba er e§ feinem 33erfprec^en gemäJ5 tier=

fc^toiegen, Siadit^S, auf ben )HaÜ) feiner 3}Lutter, in fein 33ett ge=

nommen unb mit einem feibenen ^-aben an feinen Slrm gebunben

i)abe , er aber auf mein 2lngftgefd}rei benfelben jerriffen unb fo

3u mir gelangt fei.

Ä'aum inarcn irir in bie Äammer meiner SJiutter gelangt, fo

trat fein Später au(^ binter un§ ein unb trollte ibn eben tüchtig

auÄjanten; aber meine iDlutter fiel ibm in bie 9tebe, ber 2tffe

Strismegiftu» mai^te ibm taufenb Äraljfüfee, unb er fanb ficb burd)

ben @lan3 ber (Sbelfteine unb befonber» burcl) ba» Scbadibrett

meiner D}lutter, toorauf alle Jigni^ei^ lebenbig iuaren, fo jerftreut

unb bingeriffen, ta^j er bem tleinen ^obanne» nid}t nur oerjieb,

fonbern ficb bei nn§ and) febr tt)Dbl gefiel.

@r unterbielt fid} bie ganje 9iad)t mit meiner DJIutter unb

2;ri»megiftu» unb »erlief? un§ erft am DJlorgen, bie folgenbe T^a&jt

tarn er n^ieber unb fo often«.

(SinftenS, 'na meine SHutter franf roar, unterbielt er fid) mit

bem älffen allein, ber feilte ibm allerlei böfe ©rillen in ben Äopf

über bie @etüol)nbeit ber grau 2Ronbenfd)ein, ibn monatlich

einige '^ext ju üerlaffen, unb gab ibm ein n3unberlic^e§ ©la§,

TOoburcb er fie belaufd)en fönne. @r ging mit bem ©lafe un=

rubig
, früber al§ geiüöbnlid} , oon un». 9^un errtjartete id) in

ber folgenben ^la&jt ibn unb ^Db^^nne» nidit, ber 2}tonb fd)ien

lieber, unb ba famen fie nie. Slber fiebe ba! ba famen fie beibe,

unb ber SSater toar in grofjer Unrube ; er feßte fid) 3U meiner

30tutter an ben 2;ifd) unb flagte ibr fein Unglüd, bafe il)n feine

©attin feiner oerbotenen 3teugierbe tt»egen cerlaffen unb »er:

fludit b(xbi.

Ser 33efud) xoax meiner 3}iutter nid}t ganj gelegen, benn fie

»ar eben mit ibren gebeimften Slrbeiten befd)äftigt ; fie lie^ einen

golbncn 2:ifd) h)acbfen; nun bat fie äiuar ben unglüdlidien öerrn,

ficb nicbt brauf ju legen , aber in feinem großen Äummer oerga^

er e:§, unb fein 35art ftreifte auf ben %\\&i unb tt)ud)» ibm binein,

fo ta^ er nicbt mebr auffteben fonnte.
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legte itjm ein Sud^toor, in

. enbUd) hxad) er in folgenbe

Yoohl, ^\)x fönnt mir ni^t t)e

mei)r folle er un§ feF)en,

meinfctiaft ber ©elfter mit

2Reine SOlutter toerinie» i^m nun ernftUd^ feine Dteugierbe unb

fagte ibm, bafe e» aufeer ilrer Wlaäit ftetje, ihm ju belfen; fie

bem er la§ unb I)eftig babei »einte

;

SBorte aus : „'^rau ßrbe ! id) füble

fen ; ic^ mu^ t)ier fißen, bi§ ber g-tuc^

ber grau 2(glafter unb ber ©ro^mutter meiner }yvau erfüllt ift.

9Iun aber rufet mir meinen Soljn ^obanney, ba^ id) Ib^i bie

3Regierung meinet ;25Dlfe§ übergebe." ^obanne» tt3arb(^erufen,

er borte ba» Unglüd feine§ 23aters, er übernabm bie Diegierung;

meine SJtutter nabm if)m bi; ©pringirursel ; fie fagte i!^m, nie

benn fie fel)e vooU, ba^ au^ ber @e=

ben 3)tenfcben nur ^treulofxgfeit unb

Unglüd erfolge. 2Reine un!) feine Sitten halfen nicbt§, icb mu^te

iljn laffen; eine SRenge ur barmherziger l!obolbe faxten i!^n unb

fübrten ibn mit ©ettalt an bie Oberflädbe ber 6rbe.

DJteine 3^rau^r, meini; 2öef)eflagen bilfen nicbt§, meine

3Jlutter voav unerbittlicb unb nabm ficb t>or, biefen älufent^alt

ju üerlaffen. &)e tüix ab^: abreisten, rt>ollte fie ben üormiöigen

SCffen Sirismegiftug no(^ öeftrafen ; man fucbte ibn überaE unb

fonnte ibn lange nicbt finbsn. 6nblicb, ba meine DJlutter in ber

gebeimften .Kammer aufräumen tüoüte, n»o fie ba§ @olb machte

unb ben Stein ber Söeifen liegen l)atte, fanb fie ben Sdbelm ganj

öon oben bi§ unten cergnlbet. @r ir»ar il)r über bie Spiegel ge=

xaü)tn unb Ijatte' fidb fo nit ber 2;in!tur angeftric^en. Gr^ürnt

über il)n, fprac^ fie: „2iparte, bu foUft beine§ falfi^en S(i)im=

merg niemat» geme|en, bu unglüdlftiftenber 3]errätber!" unb

fomit sog fie i^m einen grauen 'Siod an, fcbnallte it)m einen

gelben Sliemen um unb feilte ü)m einen grauen öut auf, 30g il^m

rotbe Stiefel an rmb fagt( : „So foUft bu nun ben gefangenen

2)tonbenl)irten bebienen, bell bu burcb beine Scbtoätierei iu'o Unglücf

gebracht, bi§ er einftenä auf ber @rbe im fc^önen ©rabe rut)t;

Meinet foll bir ben ©ürtel löfen fönnen, aB S)er, ber alle biefe

Scbicffale lo^t , unb emi 5 follft bu grübeln , forfeben unb nac^=

äffen unb nie ba§ ©olb fel)en, ba§ bir bod) näher ift at§ baä

.§emb!" — Somit f(i)l;ppte fte ihn ju bem feftgeiradbfenen
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3}^Dnbcnfd}äfer , kqtc Um an eine J?ette, fehte ba§ Sc^acbbrett

jlüifdicn S3eibe, fcblofs ben 53crg ju unb jog mit mir unb allen ben

^l^rigen |>ier^er in biefen Serg.

3oI)anne§, ber nun bie Staarenberger regierte, \)atk mic^

fo ittenig t>erge[fcn al§ ic^ it)n. S)a§ (?rfte, ttta§ er t^^at, tt>ar,

bafe er fein ganjeS 33olf nad) nnb nad} ju ^Bergleuten ßertt3an=

bette; er butte 9>ie(e§ bei un§ gelernt, unb nun 50g er 6cbacbten

unb ©ruben, tüobt an bie neun ^sci^'ce lang, in bem 93erge I)in

unb \)tx. 3tber2l(le§ mar frud)t(Df\ ba ttiir md}t met}r ba Jt)0t)nten.

Gnblic^ tttoüten feine fieute nidit mebr arbeiten, benn ber

93erg inar fcfcon fo untergraben, uift fie fürd}teten, er möge ein=

ftürjen. 3ontig »erliefjen fie it^n Tiiit ber SSerfidserung, nidit met)r

ju arbeiten, an einem 3tbenb, unb er büeb mit feinem @ruben=

(ic^t, ^-äuftel unb ®d}(egel allein in bem ©tollen.

Slengftlic^ burd)irrte er alle bie üielen ©änge , bie er feit

5ef)n 3<3l^ten f)atte bauen laffen, unb legte fid) eben traurig an

eine ^^^elfenmanb nieber, um 3U fo^lafen.

Äaum mar er entfdilummert, al§ er ein .^ettengeraffel borte,

er machte auf unb laufc^te. ©ieb ! ba flang e§ l)inter il)m an ber

9öanb; mutl)ig fing er an ju arbeiten, unb je tiefer er brang, je

lauter raffelte eg ; laut fd)rie er ben 35ergmann§ruf aug : (MM-
auf! ©lüdauf! unb ©lüdauf! antmortete e§ ibm; nod) menige

3Jiinuten gearbeitet, unb er fanb in bem ©emölbe feinen SSater.

3lber ber fa^ iljn mit grof^en Singen an unb laäjU nic^t unb

fagte fein SBort, mie ein Sebenbigbegrabener.

3lDf)anne§ gab fi(^ alle 9)iübe, if)n mit feinen Siebfofungen

ju ermuntern ; aber er blieb fülle unb erftarrt unb fal) immer auf

ba§ ©d^ac^brett, al§ ftnne er über einen 3ug-

2Sor il)m fa§ SriSmegiftug unb batte bie größte ^^reube über

bie erf($einung be§ SDl)anne§. „©efcbtoinb ," fagte er, „mad)

mir meine j?ette lo^ unb laffe micb au§ biefem langlüeiligen

Soc^ I)erau§; ber alte^err fpielt fo langfam, er t{)ut alle '^aijxe

einen 3ug , I)elfen !annft bu \i)m nietet ; menn id) über§ ^a^^r

fommc unb il)m einen anbern 3ug tf)ue, ift e§ gerabe Ijinreic^enb

©efellfd^aft für ibn; fc^nell fübre mid) biniueg, ic^ föill bir aud)
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balb ausfunbfd^aften , voo jräulein ßbelftein, beine Ciebftc i[t."

— ^P^anneä lie^ fid^ üon il)m üerfübren, er machte bie ilette

be» Stffen (d:§, ürfete feinen 33ater, ber eg aber gar nicbt 311 be=

T«erfen fcbien, unb" üerliejs mit ^^ri^ntegiftug, ber immer noch ba§

graue ^abit anbatte, bie (kuft.

3l(§ fie in ber Stubf beä ^io^anneä angefommen waren,

fagte biefer: „S^tun, 3;ri^

trie ic^ ju meiner Siebften,

l'agte 2;ri'§megiftu» ,
„aber

mi(^ t)ier auf beinem Sc^(

mid) äu ernähren, unb b

bie SRutter beiner Siebften

fann fie mir nichts t{)un.

megiftuS ! I)a(te 2öort unb fage mir,

ber ^räufein @be(ftein fomme." „\<,a,"

bu mu^t mir oorljer nocb üerfprecben,

j| fieser unb »erborgen ju fjatten unb

1^ bu mir niemals jumutfieft, einen

©($iritt tiefer al§ bie Oberfläche ber ßrbe ju geilen, bamit mir

nichts ant)aben fann; benn t)ier eben

Saffe mir bat)er einen S^burm bauen,

auf bem oben ein ©eftölbe unb ein guter iRauc^fang ift, ba lüill

ic^ für mic^ unb bic^ tie 5ß(aneten obferüiren unb allerlei

cbemifi^e Saborationen t>o •nef)men unb mir bie 3eit bamit ter^

treiben. Söenn ic^ e'3 nu: fo meit bringe, bcn grauen 3^od lo§

ju lüerben, fo foUteft bu feigen, ba^ id) kudjte inie @otb; bie

§rau @rbe ift nicbt umfon t fo jornig auf micb , icb babe ibr bie

beften Stüdcben abgelernt." — ©djnell lie| 3Dl)Linne'§, ber »Degen

feinem öielen ©raben von feinem S^olfe ber ©rubenl)anfel ge=

nannt tt?urbe, auf einen; abgelegenen beben 2öarttburm be§

Sdiloffe^ einen 3taucbfan([ bauen unb i(im 2llle§ einricbten, toie

er e§ wollte, unb al§ S^ri ?megiftu» fcbon oben wolinte, brang er

nun in ibn, ibm bie SRittel ju leliren, wie er ju mir gelangen

fönne. Söorauf ii)m ber äffe fagte: „Sefter @rubenl)anfel ! t)eute

will icb e» bir fagen, fül^er bätte e» bicb nicbtg genüfet, benn

beute 3^a(bt um jwölf U^r mu^ bie Sßünfc^elrutbe gefcbnitten

werben; gel)e l)ittab an bm 6ee, bort wirft bu eine 2ßeibe finben,

»on welcber bu bir eine fleine 9f{utbe fc^neibeft; biefe dinti)e in

ber .^anb gel)e fo lange r ad) Sf^orben, big bie 9^utbe nieberfcblägt,

bann wirft bu nicbt lan je ol^ne bein Siebeben fein." ^^f'^nneä

tbat nacb feinen Sßorten : er fd)nitt bie Mntije , er l)ielt fie cor

fid) unb reigte big liieljer. Sa fd^lug bie9iutl)e nieber, ber '^tU
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öffnete fid}, unb er faf) midi f}icr auf biefer Stelle fo filmen unb

^Deinen , it»ie id} jc^U I}ict fil^e. Gr rief meinen Dlamen au^ , id^

fat) ihn, unb wir umarmten un^ mit unenblic^er ^reube. ^Jlun

trar e^- i-^erabe um SBeif)nad)ten, tue meine DJiutter bie SBad^e bei

t)em Stein ber SBeifen biett , lüeil um biefe 3eit i-itfe gotbgierigen

3)Zenfdicn na(^ biefem Sd)al3e traditen. Söir ir»aren alfo fieser,

nicht überrafdit ju inerben. 3(ber ber DJlorgen brac^ an, unb luir

batten in ber Sunfetbcit ber @rube ibn nic^t bemerft ; meine

DJlutter trat berein unb fanb un» beifammen.

Slnfang^j lüar fie heftig erzürnt ; aber unfer 53ttten t»erfDt)nte

fie, unb fie gab mir enblid) ben ©rubenbanfel jum ©emabl mit

ier Sebingung, baf, id} immer ben ftebcnten ZaQ ber Sßodie ^u

ibr fommen feilte, unb ba^ er mir bann niemalso folgen foUte,

noch micb fragen , mag icb ju üerrid^ten bätte. 6'r »erfprach e»,

unb id) folgte ibm in ben Staarenberg 5urücf, lüo id) itjn immer

am Sonnabenb üerlie^ unb ju meiner a)hitter ging, Sonntag^

aber loieber fam.

So lebten mir einige Safere, unb ii) gebar ibm einen Solin,

ben wir 3Seit nannten. 5tri§megiftu§ lie^ fich nicbt öor mir fel)en

unb faJ5 immer auf feinem SS^urm unb beftillirte. 2Jlein ®e=

mal)l »erriet^ il)n aucb nrc^t, unb menn id) ü)n fragte, mag benn

ba§ für ein immertudbrenber 9laucb fei, ber oben an§ bem

2;t)urme berau^ftieg , fagte er mir : „S)iefer 3;{)urm ift'S , üon

mel(^em mein SSater nad) meiner DJlutter, 5"i^au 3D'lonbenfchein,

gef(^aut bat, unb meil iä) in meiner f)eimU($en Siebe ju bir bie

erfte Urfacbe feine§ Verbrechens mar, fo laffe id) je|t einen einigen

9{aud) auf bem 2:^urme auffteigen, ein Opfer, um meine ^^rau

SKutter 3u »erfDt)nen, ic^ räui^ere mit lauter ©belfteinen, bte=

fclben , bie bu mir früfjer gefcbenft."

2(ber ^of)anne§ betrog mid), benn in ben 3tächten, ba ich

abmefenb mar, ging er immer felbft auf ben 3;i)urm l^inauf, mit

bem 2tffen ju laboriren; fie fucbten ben Stein ber Söeifen, meld)er

cmige§ Seben gibt unb Stile» in ©olb üermanbelt. ®er 2tffe t)atte

meiner 3}lutter allerlei Jlunftgriffe abgelernt, bie er nun oljne

SSerftanb unb 3ufammenl)ang auf aüe mögliche SBeife binter=
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nie auf bie xeijte. Seine Qavüpt-

bemül}ung irar immer, ben c rauen diod unb bie Stiefel hierunter

ju friegen ; aber er fonnte es nie ju Stanbe bringen ; er Derfucf)te

es iüDt)( bunbertmat, fein^cbit ju üergotben; faum fiatte er ficb

mit bem 'Metail überjogen, cl§ Slüeä irie üort^er grau unb trübe

Würbe.

Scbon mar alle^ ®o(b bi§ Sc^IoffeS jum Sd^ornftein t)inaus=

geflogen, unb fo t>iel t(^ belfen aucb brad^te, nie reidite e§ I)in,

e§ ^infam. 2)lein 6Dt)n SSeit, ber

b fragen {»orte, fc^leppte nun Stllee

tacbte il^n ber 2Sater au§ ; boc^ lie^

unb bod) erfubr icb nie, tüo

feinen 33ater immer um @o
an, toa§ blinfte; aber immer

ficb ber ßnabe ni(^t irre mad)en unb f)atte eine gro^e Seibenfcbaft

§u tüiffen , ma§ ber 3Sater m
fprac^ er, „ma§ ift benn @ol!)?" — ,ß§ ift ein toftUcbes 9JtetalI,"

fagte ©rubentjanfei; in bemf

ber fe^r naf(i)f)aft mar, mi

2:if(i)e lagen, in ben 2Runb

fenben 3^^)« in feine§ Söljn

@§ mar gerabe jur 3eit

entbedte feinen munberbaren

biefer geriett) barüber in bie

bringet @uern 3Seit i)erauf,"

t all bem ©otbe anfange. „Sater,"

ilben Stugenblidt futjr ber fteine Seit,

einigen ©otbförnern , bie auf bem

@rubent)anfel, in ber 2tngft, er

möge baran erftiden, offnele it)m ben SRunb mit ©emalt unb

erbtidte ju feiner größten Bermunberung einen gotbnen bHn=

einio 2)tunb.

meiner 2tbmefent)eit. @rubenf)anfe(

j^unb bem Slffen S^rismegiftu» , unb

auSgelaffenfte 'greube. „©efd^minb

fagte er, „er tiat, wa^ idb emig

fud)e, ma» un^ allen l)ilft: (inimalifcbeg ©olb."

35eit mar eben einem fi^önen 5ßfau nad}ge!lettert, ber ibn

mit feinem golbfc^immernbe i §al§ reifte, unb ba bie Sonne

unterging, mar biefer 3}ogel :a(^ feiner ©emobntjeit auf ein ^aij

geflogen, um il)r nac^äufcbreien. @ine fül)le Suft erl)ob ftd) unb

fpielte in ben 'gebern be§ Sogelg; fd^immernbe 2:auben burd^^

fc^nitten bie Suft, unb golbn; "^i^äie fprangen an§ bem See, bem

füblen Slbenbminbe entgegen
;
ganj ungemein glüdfelig füllte fid)

ber fleine SSeit neben feinen; $fau auf bem Sac^e: aber fo oft

er bie §anb au§ftredte, bem 3}ogel eine ^eber ju entreißen, flog

biefer auf einen l)öl)ern $unft, unb 25eit folgte immer meiter, bie

SBrentano, TOärd^en. I. 13
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enblid} ber Siegel in tcn Sß>a[b flog unb feinen gierigen 93ti(fen

entfcbtranb.

33eit fa^ nnn fo i^oc^ oben , ba^ er fc^irer hierunter fonnte

;

aber e» roax ibm ganj lüobl, unb er batte bie größte £u[t, oben

aU bleiben , a(g er bie Stimme feine§ 3Sater§ im ^ofe borte. @r

befann ficb nicbt lange, rutfcbte auf ben S)dcbern nieber, lief tüie

eine ^a^e in ben Sacbrinnen, l(i)tt)ang fidb üon ©iebel ju ©iebel

unb fprang enblid} 'i)tH unb gefunb »or ben ^jüfeen feinet er=

f(f)rodenen 58ater§ ju SSoben.

5)iefer nabm ibn oermunbert über feine ©efcbidlicbfeit mit

ficb auf ben Stbui^iu, mo ibm ber Änabe gern folgte, tüeil er bie

.'pöben liebte. Äaum btitte ibn ber Iffe erblicft , al§ er if)m aucb

ben DJIunb mit einem filbernen Söffel aufmad)te unb ibm, nocb

ebe ber SSater eine ßinrebe bagegen macben tonnte, ben golbnen

3abn unter b^ftigem ©efcbrei auSri^. „3iun ift un§ gebolfen,"

fagte ber Slffe, „mit biefem B^b" fübte icb bi(^, ©rubenbanfel

!

in bie Kammer , n?o beine ^yrau je^t ben ©tein ber Sßeifen be=

reitet; trir überrafcben fie, fie mufe un§ 2llle§ betaut geben, unb

lüir finb bie §erren ber (Srbe unb leben emig."

©rubenbanfel lie^ ficb betbören, er fc^li^ mit bem jitternben

meinenben 5Beit unb 5Erigmegiftu§ l^stab. S)en Änaben bracbte

er äu 33ette unb üerfprad) it)m fo öiele Pfauen unb Stauben, al§

er nur wollte, »enn er f($tr>iege, unb ber Änabe gab ficb pr 3ftube.

SlliS meinem ©öbnlein ber 3abu auägeriffen mürbe, empfanb

icb benfelben beftigen ©(^merj in meiner Mnnlabe unb borte

fein ©efcbrei bi§ in bie Stiefe ber 6rbe. „2I(^ !" fagte id), „meinem

Äinbe gefcbiebt meb" — unb ängftli(^ ermartete ic^ ben Slnbrudb

be§ StageS, um nacb |)aufe ju febren, al§ plö^licb ©rubenbanfel

unb Strigmegiftug »or mir ftanben unb le^terer baftig nad) bem

Stein ber 3Beifen griff , ber »or mir jmifcben brei fiilien lag,

einer blauen , einer rotben unb einer meinen. 2lber icb fteüte

meinen §u^ auf ben Stein, ber fogleicb in bie 6rbe oerfanf, unb

ber gierige 2lffe ri| nun bie tcei^e unb rotbe Silie ab unb ent^

flob tfie ein $feil au§ ber ©rube, meil er ben Sd)ritt meiner

OJtutter borte.
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Sc^on hatte ich meinen ©atten mit ben bitterften 3?crtüürfen

überSfjäuft, ta^ ex [einen Bä^wux gebrochen; ai§ meine 3}iutter,

bie %xan @rbe, eintrat nnt mit imgemeinem Born ben ^cfianneS

bei mir fanb. „Seine §evrlic^feit ift au»/' fagte fie, „bu liaft

mit bem golbnen B^bn bnnem ©lüde bie Söurjel anSgeriffen,

gel)e unb lebe, biic ber 35ater ftirbt, ben auc^ ber 2lffe üerfütirt

^at." — -Rad) biefen Söorten rüi^rte fte if)n mit ber §anb an bie

Stirne, unb er Derga^ 2ttti§, Jt>aä it)m geid)el)en lüar, unb fc^lief

ein. 91un liefen tüir ibn burd) bie Serggeifter in einen ber

©toUen, bie er gegraben latte, 5U S^age legen; tto er na(^ma(§

in einer §Dt)(e bi§ tiorgeftecn a(§ ein Ouadfalber unb Saborant

gelebt l)at. ©einen 3Sater, ber im 93erge am Slifdie angelDad)fen,

befud)te er bann unb ttjann unb fpielte ©c^ad) mit il)m, mu^te

aber gar nid)t anberS, aU er fei in ber ©rube gefeffen unb ^abe

(aborirt. Ul§> er t)eute geftjrben, 'i)dbe iä) \l)n ju ©rabe gebrad^t,

ibr wart alle babei, @ott cebe feiner armen ©eele ?ftui)el

3)er ätffe 2;riämegiftu§ begab )iä) fc^neU nad) feinem 3^t)urm

jurüd unb fteüte fid), a(g tjenn er ßon gar nid)t§ tt)ü§te; er be-

gann nun mit .^ilfe ber totben unb »ei^en Silie ju (aboriren,

friegte aber nie ettDa§ {)era:i§. 91od) mebrere ^atire (ebte er auf

ber Surg, mürbe aber enbl;(^ »on meinem Seltne 35eit, ber xi)n,

feit er ihm ben 3^^^ auiigeriffen, töbtUcti ija^te, oertrieben.

9tun irrt er en^ig in ber ![öe(t berum unb fie{)t, roo er einen

3'tarren finbet, ber mit it)m ©olb mac^t, ta^i \)d^t jum ©d)om=

ftein I)inau§treibt, ©eine Ünftatten unb Stecepte baben fic^ un=

enb(id) üermetjrt.

3um Unglüd fann er ri(^t fagen, n»a§ er tt)ill; er rcei^ e^

mo!^l, aber er nimmt immer ein Sßort für ba§ anbere, unb fo

fömmt nie tüa§ ju ©tanbe, unb feinen grauen 9iod friegt er nie

I^erunter , benn er läuft il)ni

„§ätte ic^ ibn bier in. Sabe/' fagte j^räulein Cuedfttber,

„id) tnollte x^n stcagen." —
,

Äobolbd^en.

Äaum aber f^atten fie

bem Sufd}e borte, ic^ fa^

immer irieber nad)."

2öie tooöte id) tl)n au»(acben!" fagte

bieg gefagt, al§ idi ein ©eraffel in

ben golbnen 2lffen in größter Slngft
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bafjerlaufeti, iinb diod, .s)ut unb otiefel t)inten brein. ^t-'lit t)o(te

tt)u ber §ut ein unb fprang il)m auf ben ibpf, jegt Ijängte fid)

ü^m ber 2)Zantel über bie ©d)ulter. 6r lief in Stobeäangft immer

in engeren Jlreifen um mid} unb bie ©rube; je^t tüaren i^m bie

rotI)en Stiefel an ben Seinen, ber @ürtel fprang um il}n unb

f(^lD^ il)n mit bem Saume jufammen. 6r lamentirte ganj er:

bärmli(^ , id; foüte \\)n ablöfen. ^d) fc^nallte ii)m ben Dfiiemen

auf, unb er plumpte t)tnab; ba fielen bie Jungfrauen über i\)n

t)er, rieben unb mäljten il)n toie bie öutmac^er ben j^ilj, bi§ er

rcieber ein orbinärer 2lffe mar, unb id^ fal), irie fie ii)n an einer

Äette fortfüljrten unb bie ©rube »erliefen.

dlun entfd)lummertc id^, unb al» id} ermac^te, ftanb bie

Sonne fd)on am,§immel; ic^ nal^m bie 2Öeibenrutt)e unb bie

beiben 2ilien, bie neben mir lagen, um meine ©efellen ju fuc^en,

njetdie i(^ in Heiner Entfernung t»on mir fd)on ju ^^ferbe fanb.

©d^nett lüarf ic^ mid) auf mein Md\^ unb fe|te meine Sieife

rul)ig fort.

Wi£ Uailauf bie Uerfüngung ber iFrau ^Hjönir Jrzbtxfäjzin

anfielet unli huSt i^xz OBefx^idjtß mit iem -fei auijenn eitel

erjäljlt.

odion fletterte bie Sonne an ben Saumftdmmen f)eroor, ein

tu^ler Sßinb fpielte in bem £aub, bie SSoget fangen il)r 9Jtorgen=

lieb, unb id) backte an bie arme Stmele^. 2llä tüir aber an ben

äRainftrom tarnen, ber ben Söalb burdifc^nitt, unb leine Srüde

Dor^anben mar, lie^ id) meine Segleiter mit ben Dioffen ben ^jlu^

^inaufreiten , um eine '^ai)xte ju fuc^en , id) felbft aber erreichte

ba-5 anbere Ufer f(^mimmenb.

25on bem Strom burc^nä^t, erftieg id} einen ^^elg, um mic^

ber Sonne auszufeilen, unb tnarb fo ber 3ufc^auer eine§ h)unber=

baren Sd)aufpiel».

i'tuf ber anbern Seite be§ J^ff*^"^ ^^i i" einem Sergfeffel
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ein ^^n^d , in bcffen 3Jlitte i ie {)öd}fte unb mäcbtigfte (Sictte , bie

ic^ je gefef)en , tfir Saubgetr Jlb ausbreitete, ^m .Greife um fie,

am %n^e: beiS -^ügelg, irie S);ener um eine Königin, ftanben eine

Ulme, eine Sinbe, ein ?lufitaum, eineSirfe, eine (Sfd^e, eine

Den Jü^ett ber @icbe entfprang eine

Quelle, bie, öon ^^elfen unte 'brod^en , in jtoei 3lrme getl)ei(t wen

bem .^ügel Ijerabftürjte ; bet eine 2lrm bilbete auf ber recbten

flaren ©piegelfee, ber anbere 3lrm

burcbfcblängelte jur £in!en bm Seegrunb, ber mebr einem ©arten

üon mo^lriec^enben ©emürjfräutcrn, ^Blumen unb Siofenbüfdien,

a(» einem tt»i(ben 2öalbtl)a(e glid).

^cb fa^ auf einer bobm 'gelfeniranb I)inter 2öacb{)plber=

fträud)en unb überfal) ben feimlicben fcbönen 2öalbgrunb, ol^ne

üon bort au!§ bemerft trerbin ju tonnen. 34^t '^i'^^" eJ^ljob ficb

ein Süftlein unb regte bie ©i^fel bee ^aim? auf, unb eine 2)lenge

25öge( aller 2lrt fc^nabelten a ;f bem ©ipfel ber @icbe unb fdbienen

befd)äftigt, ein gro^eS 3teft X)vn ben mannigfaltigften lüoblriecben;

ien ^öl^ern unb ilräutern ju erbauen. S)er 2Jlonb lief nodi nadt

am |)immel berum, unb bec junge Züq, ber auffteben follte,

fdjiimte ficb »ot ibmj unb erri tbete ; nun aber 50g ber SfJlonb ein

tr>eiJ5e'o ,f>emb an unb trat n it ben ©ternen binter ben bimmele

blauen Sßorl)ang. 5^a madite fidi bie Sonne auf unb hi^b ibr

ftrablenbe§ .^aupt über ben 2 ergen empor, unb ttite fie ben Mant

ber SKälber öergolbete, begann in ber Sinbe bie 9]ad)tigatl ju

fingen, unb eine S5>eile brauf rat ^^rau ^bonij: ^-eberfdiein, meine

britte 3ll)nfrau, unter ber Gi(^e berpor unD fang:

Ser Tlai it?ia ficb

Qnbrünftig beix>cifeM,

Qcb J^ör'g an aller

Ser Sommer
6ört td) j^rau

«Sic fang redit wu
S)er mai halt iüil

®en lichten ©ommler

Sie Qungfräulein

,

fo günftig

SSögetein ©efang.

fomjnt, bor nidit gar lang

9'Ja(btigaU fingen,

ein (Saitenfpiel

:

bringen unb siüingen

5U fingen unb fpringen.
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Qebod^ fo finb bic Ätetber

9JUr (eiber jerriffen

,

^ä) )'d)äme mic^ i^or auberer 9!}Jägblein Sdiaar,

9Jitt meinen ^Jü^en ge^ läj iaav,

3U§ tuenn id> baben wollte;

Ser 9ieif unb aitd^) ber falte Schnee

Xi^at mir suol^I tref),

Sd; St)ilt al§ 93abgefellen beftelfen

®ie ^ungfraun an beu Igelten SBalbquelten.

Äomml fomm! lieb, lieb SIgneta,

9)Jargaretl)a, So^l^ia,

(Siifabetba, Stmete^a traut,

©ibt)l(a, Sila, grau ©ertraut,

Äommt batb, il>r SJiägbtein f(^öne,

Äommt, mid) ju baben fäuberlid^,

Unb fc^müdet mic^;

D fommet! bie 3""9ft^aue" in: S^i^auen

Wiä) baben unb befdiauen, ja fd^auen,

,S?aum i;atte [ie bieg Sieb naä) ber 3)ieIobie ber Skc^tigatt

ge[ungen , a(§ tt)re fieben gräulein aus ben umftef)enben ^Säumen

ju tt)r auf ben blumigten 9iafengrunb traten: ^ßfauenaug au3 ber

Ulme, 3'lacbtiga(t au§ ber Sinbe, D^teif^erbufd} au§ ber .taftanie,

Slurtel au§ bem 9hifebaum, glaum aus ber 5Jir!e, ©cbwanenlieb

au§ ber 6'rle, unb ©d}it)albeniüi^cben au» ber Söeibe. -6ie l^atten

alle i^re Diocftein aufgefc^ür^t unb trippelten um '^xaii $l)önif,

bie in bem Quell [tanb, berum unb »ufcben ü)x bie §ü^e unb

fd^müdten fic. 3tls [ie aber fertig tt»aren, fagte grau ^bönif

:

Sd^ bin grau ^^önij geberfct^ein

,

^Begraben ^ah id^ ben Siebften mein;

WMn $al§ tüar gotbgelb, lic^t unb flar,

ajtein Seib unb glügel purpurn lüar —
S)er golbnen Äron auf meinem §aupt

|)at Xrauer, £i(^t unb ©tanj geraubt,

?fun fammeln mir bie 3SögeIein

3Beil^raudt unb 3JJt)rr]^en unb Spejerei'n,
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iüol^Iriei^enbe 2leftlein

;

©ie bauen mir liaraug ein JJeftlein,

SarüBer fc^lütng id^ mein ©efieber

3tm Sonnenlid^t! auf unb nieber,

S3t§ ba^ ba§ 3ic.ud^hJer! fi^ entjünbet,

jur |)öfte iüinbet

:

Sann la^ id^ iri^ l^erab jur @Iutl^,

33erbrenne iriüic , it)of)Igemutl^.

S[u§ meiner Slfdie tcirb entfte^n

©in SBürmlein, leuci^tenb anjufeljn,

SBorau§ id) lüioer rein unb :|3ur

Tlid) neu erfentringe jur 91atur.

3lun faget mir, il^r gräulein all'!

2Ba§ euer 2tmt ift in biefem ^-all?

^rdutein 5]]fauenaug

©elranb orbnete:,

ang nun, intern fie ^-van ^^bönir ibr

5Kit bem
3c^ auf

mit ber f
Sd^müd iäj

3:ciufenb:2lugen:^ran5e

beite 3ieije fcfcau;

gegern ^ur^ur^Stanje

bid^, in l^olbe grau!

Sd^ ertüedf iir nac§ ber «Sonne

^n bem ^ei^en bie Sßegierbe,

Senn fo lEieUer g-arben SJonne

Sei3^t U)x <Bijdn erft recbte Qie'^^f-

lyräulein 91acbtigall ynaä) ju ii)r:

3^, i^rau iß^iJuiE! lel^r bicEi fingen,

SBenn bir iM bas öerj jerf^ringen

£e!^ret bid^ grau 9lad^tigatf,

©Ott äu grillen taufenbmal;

SCuf ber ®i:^e in ber ©^i^en,

SBenn bie ^flammen bid^ umbli^en,

Sel^ret bic^ grau 9lad^tigaII,

©Ott ^u lolen taufenbmal.
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^-rdiilein Scbtpanenfancj , ineldie ein Sorbeerfröndien trug,

jagte \i)x bierauf:

Sängerin i[t fie, irf} bin Siebter,

2)i(i>te nur ein einzig Sieb,

Wi<S^ begeiftern §immet§Iid]ter,

Ißenn ber SRonb in§ Sßafjer fiefit.

Unb ic^ trill bie§ Sieb bir fagen,

®a§ ic^ fterbenb ^jfleg ju fingen,

2Benn bie glammen um biet) fd^Iagen',

Si(^ im {veuer 5U öerjiingen.

g-räulein ^ylaumdien aber bracbte eine 2Renge leicbte ^ibex-

üffen berbei unb fpracfi:

3ll(en SSöglein i^re SBiege

^üttre ic^ red^t toeid^ unb jart,

3)a^ bie junge Srut nic^t liege

Qn ben 9^eifern raub unb l^art.

2(15 Settmetfterin bie Äiffen
1

3:rag icfi bir jum geuernefte,

Seib iüär mir'g, ir>enn bir bie 3lefte

-Jhtr ein geberlein jerriffen.

Jräulein Sdmmlbenhjil nabte nun in ibrem grauen SibtiKen;

mantei unb fagte:

SBenn bie anbern fditafenb niden
,

Se§ id> auf be§ 2;age§ Stirn

S)a§ ®e[d)id, mit (eifen 33Iiden

2ßin!et mir ba§ 9Jad}tgefttrn.

2raumesbeuter, »reifer 9JJeifter, /

Sing id} bir bie fünft'gen Reiten,
f

2öenn bie tnilben g-euergeifter

3n bem Stefte um bid£> ftreiten.
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gräulein 5titrtel trat

©ebieterin: i

nun freunblid) Iierju unb fagte ju ihrer

Sinft fang

aBie ber

jlinberliebetib

3u erqutrfe

^e[tfa

^fJun reid^

2)ir bcn

®aB bie

3n ber gmj)

i^, bu öolbe, 2;reue!

burfein 2ßitth)enfc6Ieier

,

mme bic^ erneue

en S^obtenfeier.

gla

^räutein Dteifierbufd)

34 Ji^iß i>"

«Kit ber

Sa^ fte

£i(^ter a[§

bie jytamme fad^en

jylügel regem Schlag,

frejbig um bicf) lad^en

ber junge Züq,

SBenn bu f([i

S:rium^£)irfi

Sd^toing id

3Sor bir f)iii

^rau ^Pbömj: banftf

gc^eitertiaufen bereitet ift

SSogelfteller 33eit tt^ar, bej:

ntebr, mie id) ben jungen

lernte, fein SSeib toarb,

.gierr 3o^anne§/ ^er

fcbaftlicber Sergmann Voa.

Sn ben erften S^agen

©rube reid)e Slu^beute

ttjot)!, ha^ er in folcbem

aber enblid) eine ganje

niieberfet)rte, beforgte man

S3ergtt)erfe getroffen b^beti

glat bte

miff
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d) bir unöerbroffen

,

n fein 33tut

bat öergoffen

feine SBrut.

nabte ^uietit unb fang:

jiöner unb belebter

in 3"9enbn)Dnne,

bann ben geberje^t^ter

bur(f» Suft unb Sonne.

ibnen allen unb fagte: „S3i5 mein

tvxü id) eucb nocb er3äl)(en, ttier ber

njir f)eute begraben 'ijabm, ober mel=

e^ürften 33eit »on Staarenberg tennen

inb h)ie er mid) betrogen bat.

iyürft üon Staarenberg, ber ein {eiben=

blieb einft ungeföobnlicb lange au§.

fein 3So(f, iia^ er in irgenb einer

e gefunben baben; benn fie loufeten

'^alk oft mef)rere Za^e ausblieb. 2l(§

JBod^e berum ging unb er noä) nicbt

e§ möge ibn irgenb ein Ungtüd in bem

, unb fudbte ibn üergebenS aller Orten.
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Sd^on voat 6c^(o^ unö 2anb mit Litauer über feinen 2^00

erfüllt, al» unter bie ^lagenben, bie fi(^ im §ofe üerfammelt

t)atten , ein feltfam gelleibeter l}ä^(id}er 3)knn trat. (5r trug einen

grünen .'put, einen grauen gelbgegürteten dioä unb rotf)e Stiefel,

unb tarn einen ^^burm berabgeftiegen , auf ben ber J-ürft immer

allein ju geben pflegte. Seine (frfcbeinung macbte Sei'ei'nt^nn

aufmerffam, föeil ibn nie ^emanb gefeiten i)atte, unb föeil er aus

bem gebeimnif5t)ollen Sturme fam. ßrfagtebierauf: „3f)r Oülänner

tton Staarenberg! Guer §err unb jvürft, mein grof,er ©önncr unb

^reunb, ift nid)t mel^r; idi mar fein Slftronom, beute dladjt i)ah

icb bie Sterne befdjaut unb baraus g,'feben, ba^ er nie tttieber--

!et)ren tt^irb. 9iun aber ift euer tünftiger §errfd^er, ber Grb=

prinj 3!?eit, nod} unmünbig; toer aber fann beffer fein SSormunb

fein al§ icb, ber ber öertrautefte gi^eunb feinet S^aterC^ n»ar.

SÖollet ibr mir nun biefeiS Stmt anvertrauen, fo irill id) eure

93ergmerte bauen, beffer noc^ al$ üori^er, id) hjill eure £ir»ereien

mit ©olb unb Silber bebecfen, Suft unb öerrlid)feit foll überall

verbreitet fein; benn id} fenne alle Söürjlein unb .Kräuter, alle

Steine unb DJletalle, bie Elemente finb mir untertban, unb bie

Planeten ijabe i<i) an einem e^äbcben."

SBäbrenb er fo fprad} unb babei bie feltfamften ©rimaffen

ma(^te, nat)te fid) ber !leine 3}eit, an ber §anb eines alten 9Sogef=

ftellerg, mit bem er ficb üie( abzugeben pflegte; er batte einen

fdjönen Siftelfint auf ber §anb unb hjar guter 5)ingc. Sie

Staarenberger empfingen ü)xm fleinen j^ürften mit aller Siebe

eine!? treuen S^olfes, unb al§ fie ibmfagten, bafj fein Später ge:

ftorben fei, lie^ er ben g-infen fliegen unb begann heftig ju meinen,

mehr aber a\i§> Sdireden über ben ^^rigmegiftus , ben er, feit

er ihm einen golbenen Qaljn au§gebrDd}en \)atk, tobtlid) ha^te,

al§ über ben 2:ob feinet 5ßaters ; benn er it»ar noch ju jung , um

ju miffen, ba^ ber 3;pb fdirecflidier fei, aU ber 3t-ihni'i^e*er.

S^cn Dteuem erhob ber graue 93tann »ieber feine Stimme

unb prieS feine Menntniffe unb feine ©etehrfamteit unb als er

mieber fagte: „^d) fenne alle SBurjeln unb Kräuter," unterbrach

U)n ber alte ^BogelfteÜer: „©oran fennt '^bx fie benn?" — Stolj
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eriuieberte ter 2lffe 2:ri§megif:u5: „QeuT,t e^ mir nic^t ba§ ©6=

fii^t, fo jeigt e§ mir ber (Seriid), jeigt e§ mir nic^t ber ©erud),

fo jeigt e§ ntir ber ©efc^mad." 9lun büdfte ficb ber S^ogelfteUev

uub fpract^, inbem er bem SCffen etoas reichte, tuas er aufge=

f)oben l}atte: „2öa§ ift benn tie» für eine Söurjel, §err Softer?"

„Grften? mufe e§ mir ta§ @efid)t äeigen," ermieberte iex

2Iffe, inbem er ba§ ©argen ic^te üon aüen Seiten betrachtete.

„®a§ ©ei'icbt jeigt eg mir nidt; [o muf, e» mir ber @erud) seigen"

— nun xoi) er baran unb fi:t)r fort: „3er ©erud) jeigt ee mir

audi nid)t, fo mu^ e§ mir b(r ©efdimad enb{i(^ jeigen" — unb

nun bif, er fjinein unb reifte mit ©tolj tas dargereichte bem

SSogelftetler jurüd, inbem er Ijoffärtig fagte: „3^ebmt f}in, mein

SJlann! '^l)v feib betrogen, ienn bieä ift feine SBurjel^, e» ift gc;

trodneter älffenmift." — ^aum aber f)atte er biefe Sßorte gefagt,

aU man i^n aEgemein augl

üerfudit {)atte, unb ba ber

ad)te, iüeif er ben Äotfi fo f)offartig

35ogeffte[(er fagte: „<6at man mi*
mit bem 2lffcnfotf) betroger;, fo (a^t euc^, ifjr DJtänner üon

Staarenberg! nic^t fon bem 3{ffen felbft betrügen," unb al«? ber

ffeine 3Seit nodi baju fd)rie: „^a, ber ©pi:^bub f)at mir meinen

gofbnen Qai)n au§gebrod)en," unb if)m barauf einen Stein an

ten ,^opf ttiarf, gab er bamit bie Sofung ju einem allgemeinen

Steinf)agel, mit ttjelc^em man ben betrügerifc^en 2(ffen S^ri^me;

giftu§ jum Sd)toB I)inau5 »erfolgte.

2ll§ bie Staarenberger fid) na(^ biefer 5Berri(^tung »icbcr

um ben f(einen 9]eit üerfaumelt f)atten, fagte biefer fel^r üer=

ftänbig: „3di mill mir meiten 35ormunb felbft augfudien, unb

ba§ füll 9tiemanb fein, al§ mein lieber 23ogelfteller l^ier, ben id)

am liebften unter allen £eu ;en \)abe."

6'inftimmig marb ber 33ogelftellcr nun aiv SSormunb S^eite

unb Sanbe^üertoefer anerfmnt unb öerttjaltete biee 2tmt and)

mef)rere Saf)re jur allgemeinen 3ufriebenkit.

Ser fleine 35eit l^atte bei ibm bie glüdlicbften Stage; er be-

fd)äftigte fid> mit nid^tl alp bem Siogelfang unb mit Grjie^ung

mancherlei $ßögeL 39afb aber n^ar ifim biei? nid)t genug, er

lüünfc^te felbft ju fliegen. 5lnfangä mad)te er allerlei finbifdic
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23erfud}e, inbcm er fidi feine Äleiber mit g'et'ern benähte nnb

fid) ntand)crlei S'fügcl an bie 2lnne banb; balb aber ftiegen feine

3?crfiicbe immer I}öl}er, nnb feine 6inrid}tung lüurbe fünftUd^cr.

(?nblidi in feinem fed^jebnten ^ai)t f)atte er mit üieler 2Rüf)e ein

paar ^'tüget ^u ©tanbe gebradjt, öon benen er fid} ungemein üiel

perfprad}, nnb er rt>ar feft entf{^loffen, fie in ber folgenben 9Iad}t

ju probiren; benn bei Xaa, tragte er e§ ntcbt, ba ibn fein SSor;

mnnb fi^on met)rma( inegen feinem Ieben§gefäbr(id)en 3Serfud}

geftroft batte. 5Iber an feibem ^Morgen gefd)a{) ü)m dtcav , xoa^

feinen 3]erfud) auf mebrere 2^age üerfd)ob.

^\)X ififjt, meine lieben ©efpielen! ba^ lüir, id) unb tl^r,

burc^ ben SEnücn bes @efd)id§ alle Pier Sßod^en bie ©eftalt oon

perfdiicbenen 3Sögeln tt3äf)renb üier klagen annelimen muffen unb

bann allen Sdiidfalen biefer %\jmt imterhjorfen finb. ^t)r ini^t

and» , '^0.^ mir bann feine größeren j^einbe Iiaben , al§ bie großen

Siaubüijgel unb befonber^ bie (^u\z, bie ung jur 3'iad}t3eit nad}=

fteltt. 9iun war id» jlüar Pon meiner 5IRutter, §rau Suft, f)in=

reidienb gertiarnt, mtd} in 3ld)t ju ncbmen, aber bie Sugenb ift

unt>Drfid)tig.

(S§ ttjar in einer monbbellen 9tac^t, nnb ba %xavi 6u(e bae

2id)t fd)ent, badete id) nid)t, 'aaX:, e§ fo gcfäbrli(^ fei, ein iüenig

fpajieren ju fliegen ; benn Wenn ic^ gleid} ein SSogel ttiar
, fo »ar

iA boc^ niemals alä ein fold)er geflogen, fcnbern mu^te in biefem

^uftanb immer einftfcen.

5Iteine ^rau SRutter, bie £uft, regte fid) ni(^t unb fc^lum=

merte rul)ig; ic^ batte eine nnenblidie Segierbe, einmal ben

.'pimmel 3u bnrd^f(Streifen, befonberS ineil ein großer Äomet am
Öimmel leud^tete, unb meine 9)tntter mir anf meine ^rage, tea»

t)a§> fei, gefagt Ijatte, e§ fei mein 33ruber im §immel.

Seife fd)ltdi id) mid} au§ meiner .Kammer t)ier in bie @id)e,

breitete bie g-lügel an§ unb fc^inebte feiig burd) bie Suft; id}

fann eud) mein 6nt3üden ni(^t befd)reiben, irie id) fo 'ha^) fc^lum^

mernbe ^ntli^ ber @rbe monbbeleud)tet unter mir fal), lüie mic^

bie monbläd}elnben g-lüffe unb Seen ttjie glänjenbe Slugen an=

fd}auten; aller Suft ber SBälber unb ©arten mir ani§ ^txi ftieg,
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unb tt>ie bie Dkc^t it)re blMH Sternbede roie einen lüunberbaren

Sraum übet mi(^ gef^anni Ijatte. 3e|t fc^ioebte i(^ über ben

gtänjenben 2;(}ürmen bes ©taarenberger <Bd)lo))eä unb ttjotlte

micb eben, burc^ UngehJoI) x^eit be» ginge» ermübet, auf bem

f)Dd))'ten biefer Stjürnte nieberlaffen, at» micb bie grau ßu(e, bie

auf ii)m. lüobnt, bemerfte, nid) mit if)ren großen feurigen 2(ugen

anfaf) unb mit bem Sd^nab il fnappte, Sa ergriff miti) eine unbe^

f(^reiblict)e 2:obe^angft, unD hjie ein ^feit ftür3te icb in einen

naf)e(iegenben SBalb nieber aber l^ier überrafd^te mic^ eine neue

@efat)r. 3cb ftürjte in bis 5fte|e eineä SSogelfteüer» , bie mit

SdbeÜengeraffel über mir j ifammenfd)[ugen.

dliäjt lange fträubte uib hje^rteid) micb, al§ idjon Seit Don

©taarenberg, ein f(^öner ttonber Jüngling, ficb naf}te unb micb

mit ungemeiner greube aui' bem 9ie|e l^erDornabm. (Sr roax ganj

entjüdt über meine ©c^önlieit; nie l^atte er fo etiraä gefetjen; er

liebfoSte midi, gab mir 3^cfei^-^i^Di' unb eilte noc^ in ber ^laäjt

mit mir nad) bem Schlöffe n fein ©ernac^. ©ogfeicb lie^ er feinen

33ormunb rufen unb geigte mid) if)m; unb audb biefer mar unge=

mein erftaunt bei; meinem Mnblid, er fonnte micb nid)t nennen,

er batte nie geglaubt, ba^ ein Söget oon foli^er Scbönbeit epiftire.

2l(§ ber 3llte nad) feir er Kammer jurüd gegangen war, legte

mid» Seit auf fein ÄopfEiffm, liebto^te mi(^ unb entfd)Iummerte.

M§> ber 3;ag anbrach, begann er feine Siebe unb greube mir »on

3fleuem ju beseugen; er breitete meine glügel au§, fütterte mi(^

au» feinem 30'lunbe, unb feine greunblidifeit rübrte mi(^ fo, ba^

ic^ ü)n lieb gewann unb gang gabm unb öertraulid) gegen if)n

lüarb. i

Srei Stage toar id) fo bei ü)m , unb fdion nabte ber oierte

ZaQ, an bem idb irieber neine ©eftalt anne!)men foüte. Unbe=

fd^reiblic^ nnä)§ meine 2lugft, mid) bann nid)t ju Saufe ju be-

Dierten Stage n»ebftagte meine 2)lutter,

Säle beg (Sd)lDffei§ , urio ii) geigte mit

ben glügeln fd)[agenb ein? ungemeine Segierbe gu fliegen.

S)ieg ertoedte bem jungen gürften aud) feine alte 6e!bnfu(^t

tüieber; er fagte ju mir : „Ja fliegen! fliegen! mein fd}öner Sogel,

finben; aber 2tbenb§ am
bie grau £uft, burd) alle
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fliegen i[t eine Selit3feit! ojeftern habe idb cjeträumt, id) flog an

beiner Seite bnrcf) bie Suft; unb fobalb id) e§ fann, tuollen Jnir

feiig mit einanber fliegen."

.hierauf nahm er feine fünftlidien J^üflel "nb begab fic^ auf

bie 2:erraffe be^ ScbloffeS , befeftigte fic^ bie SJtafdiine an ben

SdjulUxn unb ftürste jubelnb in bie I)immUf(^e grei^eit ^cb blieb

in ber ©tube »erfperrt unb ]al} it)ni burd) bie j^enfter nad^. Äaum
aber bemerfte ihn ^^rau £uft , alä fie geJualtig ju ftürmen begann.

'^k genfter be§ ©d^loffeä gitterten, bie IRaudifänge fielen fjerunter,

.•pagel unb 6cl)lDf3en fc^tugen bie ^enfter ein, e§ bonnerte unb

bli^te, unb ba bie Sternenf)eerbe beg SRonbeä fdieu mürbe, marf

er mit Steinen nad} iljnen , beren einer ba§ j^enfter meine§ @e=

macl)e§ jerfc^Iug unb mir bie ?5^reil)eit gab.

Sie Suft, meine DKutter, empfing mid) jürnenb unb trieb

midi na(^ §aufe ^urücf in f(^nellem ?^lug; aber ic^ mar mti)x um
ba§ S(^idffal beg armen 3Seitä in biefer 9]adit beforgt, al§ um
ben 3orn meiner 2Jlutter.

^d) erjäljlte 'ü)x oiel üon bem jungen 3Seit, unb mie järtlic^

er gettiefen, unb ba^ ic^ il)n liebe. S(lS iä) aber meine Slngft

augfprac^ , tüie e» it)m auf feinem '^iug,e möge ergangen fein,

borten tüir ein 2öel)gef(^rei unb ©eflatter in ber Suft. 2Bir

fdbauten auf, unb e§ mar 35eit, auf bem ^un!t, nieber^uftür^en

;

ängftlic^ flog xäi ü)m entgegen, er rief: „§ilf , f)ilf, mein 3Sogel!"

aber meine SRutter ri^ micfe äurüd, unb ber gute 3Seit fiel I)ier in

biefen Ztiä:).

ßg mar gerabe um bie jmölfte Stunbe ber Stacht, mo ic^

mieber menfd)lici^e ©eftalt annaljm. ^ij eilte na(^ bem 2:eic^

unb reid)te ii)m bie öanb. 2Il§ er ju Sanbe geftiegen, mar feine

erfte S^^age, ob id) nid^t ben munberfcbönen 3?Dgel gefeben, bem

er foeben begegnet fei , unb in beffen SobeSertiebung er fein (Snbe

fanb.

3Jieine 2)tutter, bie %xau Suft, trodnete i^n, unb mir lösten

ibm feine äerriffenen ^lüa,el ah. @r blieb einige Stage bei un8;

meine Siebe mar ungemein, unb aucb er liebte mic^ feiler; meine

DJhitter milligte in unfere SSerbinbung , unb ic^ jog mit ifim al§
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feine 93raut nad) 6taarenbei;g ^ur §o(i)äeit, bei welcher er fc^Jroren

tnu^te, mic^ immer in ber

einsamen ${a| im Söatbe
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öierten .SSocfie be§ 3Jlonats an einem

3U üerlaffen unb, o^ne mir nad)ju:

forfc^en, mic^ nad) üier Sagen mieber ju erwarten. 3ugfei<^

mufete er üerfpred^en, bempBogelfang unb bem fliegen gänslicf)

ju entfagen; ttelc^e§ er lei^ter fc^lDur, al§ er e§ nac^malg fjielt.

2)teine SRutter ttoUte bie ^oc^jeit fel^r feierlid^ !^aben; fte

begleitete mic^ bal^er mit il)rem ganjen §offtaat in 2Jlenf^enge=

ftalt, unb bei biefem ^^efte öerrid^teten j^olgenbe bie 2lemter:

S)er Stbelar fuferte mtd^ jum Traualtar;

Ser ®om^faff traute un§ al§ Sct)lo^^faff;

S)er ©mmerling gab mir Mnb \^m ben gingerring;

S)er 3^abe gab mir bie ^ndjjeitgabe;

S)er Sßogel (Strauß fül^rt' tüieber mic^ jur Äird^ l^inaus;

®er ©olbfajan fül^rte midi gum ^anj^tan;

®er 2luer^al^n, ber gab ba alte Siänje an;

S)er SReil^er unb ber ®eiei , bie fptelten ba bie Seter

;

S)ie Söac^tel, bie fc^Iug brn 2:a!t brei Siebtel;

S)er gliegenfted^er Irebenje ba ben öod^jeitbed^er

;

S)ie Sfieife, bie itaä^te mcmc^e Steife;

3)er (Stiegen^ fül^rt nad^ bem Sanje mid^ jum ®t^;

Sie ©olbammer fül^rte ui;§ in bie 33rautfammer

;

S)er ^abid^t ging öor uni; mit bem SJad^tlidEit

;

2)ie 2lmfel gab mir ba§ !Rad)tn)amfeI;

Sie Saube, bie reid^te mir bie §aube;

Ser ©rünf^jedjt gab meinem SSeit ben ©tiefelfnec^t

;

S)er 2Btebe!^o:^f brad^te uti§ brn ^iac^tto^f;

S)ie ©d^ne|)fe brad^ üor ter Z^üt bie Sö^fe;

Unb nad^ i!^r fang ^^rau 3lai^tigaU bie ganje 3tac§t mit fü^em Sd^all.

2Rein lieber 3Seit ab(r ttjar nic^t recf)t frßljHd), unb immer

ftacf i^m noc^ ber fc^öne Sogel im Äopf , ben er gefiabt l)atte.

^d) burfte nid)t fagen , ba^ id) e§ felbft n^ar , unb fuc^te feine

6et)nfuc^t buri^ meine Siebe ju jerftreuen.

5 m fe^te er feinen SSormunb , ben alten

it)m, mie er fagte, nic^t Sld^t auf ben

3lm folgenben SJtorg

3Scgelfänger, ab, meil er
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fc^önen SJogel gegeben f)atte, unb feilte t)ot)e greife au», wer

ü)m ben 3?ogel »iebcr bräc^ite. 9Ia(^ btei Söoc^en »erlief ic^ ibn

mit meinem ganjen §of[taat; mir gingen an einen einfamen Ort

im Söalb, er üerliejs un§, unb iüir fef}rten in SBöget üerloanbelt

i)kx\)tt jurücf.

3laö:) üier 3;agen !am i^ allein »iebcr ju \\)m, unb inir lebten

glüdUd}.

^ad) einem '^ai)v brachte icb ii}ii^ einen Sobn, 3Iamen§

^afob , ben mir fef)r liebten unb hJot)l erlogen. SRun t^atte er

eine (Sigenfc^aft, bie un§ febr oft beunrubigte, nämlicb eine gro^e

^reube am ^yener. 33ielleicbt, ba^ meine ©igenfcbaft, mi(^ im

f^euer ju erneuern, it)m biefen Strieb in feine Statur gebrad}t.

2lt§ Äinb üon irenigen EOtonaten f(i)Dn, lachte er immer beim

Slnblid be» Siebtel unb griff mit feinen §änbdben nad) berglamme.

Später ftedte er jeben Span an, ben er ermifcben fonnte, unb

mit bem Ofenbeijer beä ©d)loffe!c lief er üon einem ^amin jum

anbern. %i§ ^nabe war er ni(^t au§ ber ©c^miebe ju bringen,

unb auf einfamen Spajiergängen im Söalb mad)te er fidb immer

ein geuer an unb fprang barüber unb iaudjjte beim 3lnblid ber

flamme, fo ba^ er, weit er oft berufet War, Pon un» ben ©pott=

namen Äoblenjodel erbielt.

So lebten wir lange 'glüdlid), aber ^i(lle§ l^at fein 6nbe, unb

fo enbete aud) unfer ©lud. S)ie (Sule unb ber ^udii! Waren

meine geinbe, um fo mebr, ba fie m<i)t waren jur §od)3eit ge=

laben worbcn. 2)er i^udu! aber befonberä; benn biefer fredie

Stul5er batte ficb immer »ergeblii^ um meine Siebe beworben.

all» id) nun einft in 33ogelgeftalt 'i)kx im Saume fa^, lub

meine 2)lutter, mid} ju jerftreuen, eine gro^e ©efetlfdiaft üon

93Dgeln jufammen unb erflärte ibnen, ba^ nun fünfunb^Wanäig

^abre feit meiner ^ocbseit Perfloffen feien, unb baf5 fie fic^ näd)-

ften» einftellen follten, bie§ §eft meiner 33ermä^lung auf bem

Staarenberg abermal ju feiern.

Sa brängte fid) ber J?uduf plöglid} in bie ©efellfdiaft, fpracb

allerlei Ungejogenbeiten unb erflärte, ba| er aucb babei fein

wolle, aber er warb einftimmig abgewiefen, imb icb perbat mir
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feine Stnnäl^erung für immer;! worauf er brot)enb unb erjümt

bie ©efellfc^aft »erlief. 6r begab fid) nun ju ber böfen alten

grau, ber grau ßute, unb mod^te mit i^r ben ^(an, mein @Iüd

3u üernid^ten, wetcbeä if)nen aiä) gelang.

5)en ganjen Slag flog ber ^uc!u! um meinen ©emabl ijtvnm
;

er moct)te gelten unb fte^n, tu 3 er hjollte, fo fcbrie er ibm gu:

^ucfuf! Äuduü unb ebenfo faj er be§ 3lad^ts üor feinem genfter

unb fcbrie: ,Su(fuf! ^uduü 3:eit Uju^te gar nicbt, n^ag biei bt-

beuten feilte, unb tüurbe, ba bie§ ben jh^eiten Zaa, ebenfo fort;

ttäbrte , enblic^ ganj unrubig barüber.

3lm folgenben Slbenb .lief ficb grau @ule bei ibm anmelben,

alio eine alte 3lnoerh)anbte fe ner grau, üon ber fie ibm ^aö:)-

ricbten ju bringen babe. Seg ;erig lie^ fie 35eit ju fidb bei^ein
; fte

batte eine tiefe ^ßerrüde aufüefe^t unb 'i)atte eine ^elsjacfe an

unb bat il)n, bag Siebt auSju ^ofi^en , ttjeil fie franfe 2lugen babe

unb ben ©dbein nicbt tiertrcgen fönne. SSeit tbat nad) ibrem

2Billen. 5Run fagte bie 2ügn ^rin golgenbe^ : „2ieber §err 35eit

!

^\)x bauert mi(^
; fef)t, ic^ bin bie 2lmme ßurer grau, fte bat midb

aber mit Unban! üerfto^en uiib mu^ icb mii^ nun tümmerlitb mit

Spinnen unb 2Bal}rfagen ernäbren; unb fo tomme icb, um (Sucb

meine Äunft anzubieten unb 6u(b 5u fragen, ob ^i)x benn gar

nicbtg auf bem ^erjen b^^t, ma§ ^b^^ Qc^^" miffen mollet." —
„2td^ l" fagte 3Seit, „wiffen mqcbt ii), tra§ ber ^udut mill, ber feit

raebreren Etagen mir unaufbörlid^ juruft." 2)arauf ernüeberte

il)m grau (§ule: „2)Zein lieber Seit! ba§ ift ein böfer 9iuf, er

fagt 6u(b, ba^ Sure ©attiii 6u(b nicbt liebt unb in ber Qdt

H)vet Slbmefenbeit gar nid^t c.n @uc^ gebenft."

9}eit ttjurbe barüber febi beftürjt unb fragte bie grau Gule,

Voex S)er fei, über ben er üeigeffen trerbe. ®a fagte grau Gule:

,ß§, ift ^emanb, ben ^Ijr in durem Sufen getragen, au§ ßuern

<§änben ernäbrt babt, e§ ift Ser, ber 6uc^ feit @urer§D(f)3eit per;

laffen bat, e§ ift ber fcbone bunte SSogel, nacb bem ^^x @ucb fo

febr febnt; biefer ift ein ^aibexex, ben ^br in bicfer ©eftalt ge=

fangen; acb! bättet ^br ibn bo(f) bamalg ern»ürgt unb auägeftot'ft,

e§ märe @uer ©lud gemefen."
.

SSrcntano, TOär^en. I. 14
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„SBie fanit ich itin bemt »teber babt}aft inevben, ben Söfe=

ttid)t?" fragte 3Seit, lüorauf ii)m bie bofe f^rau @u(e folgenben

Slnfc^lag gab: „^bv tt?if5t, ha^ (Sure @emaf)(in in ber brüten

S5>ocbe, iüenn fie morgen jU @uct) !ömmt, ifire filberne ^oc^jeit

mit @ucb feiern ttiill, unb baf, fie be^icegen il^ren ganzen .^offtaat

mitbringen föirb
;
^hx mü^t bal)er , cbe fie @u(^ tüieber »erläßt,

auf bem 5ßlal3 im 3BaIbe, ttjo fie üon ßu(^ ge!^t, Sltle» mit 5Re|en

unb Sct)lingen umgeben ; ic^ n^ei^, baf> if)r ?5reunb fie bort immer

im ©ebüfc^e emuirtet ; idj tüiU ba lauern unb it)n fc^on in bie

Scbünge {)inein treiben, unb bann mögt ^Ijx Ü)vm, tt>a§ recbt ift."

— So fagte bie bofe g-rau dule unb oerlie^ meinen ©atten.

%m folgenben Sag fam icb lieber ju it)m mit allen meinen

^ocbseitgäften; 33eit roax nnge»t»öbn(i(^ Ijeiter; bie geier ber fil^

bernen ^oc^jeit mürbe oeranftaltet; 3lHe^ n^ar üoU ^-reube unb

35ergnügen. 2Bir tanjten bie [e|te '^aä:)t noc^ im freien , al§

icb plotüid} ben 9iuf be§ fatalen Äuduf^ lieber t)örte. Erbittert

bat icb meinen ©atten, er möchte mir ben miberlid^en 3Sogel

fangen unb braten : „5^ein," fagte SSeit, „id^ ):)dbe bir bei meiner

.pocbjeit gefcbmoren , feinen SSogel mehr ju fangen , unb nie h)iü

icb aud) biefen meinen Sc^iüur »erlegen , benn er ift ein 2öa^r=

fager." hierauf »narb SSeit ganj blafe unb mieber xoü) üor^orn,

bocb oerftellte er ficb mieber balb unb tnarb ausneljmenb üergnügt.

311» nun bie Stunbe beran nal^te, ba^ ic^ it)n r»erlaffen feilte,

fagte er mir fpöttifcb : „Öebe moljl, mir Serben balb l)ören, ira^

ber ^ucfut irollte," ^d) meinte über fein rounberlii^eic SBefen

unb Derlie^ ibn. Äaum aber Ijatte idj im ©ebüfcb meine 2Sogel;

geftalt mieber angenommen unb mollte nacb ,^aufe eilen, al§ ic^

midi in 9Tegen, bie über mir unb meiner ©efellfcbaft jufammen-

fdilugen
,
gefangen fab , moju ber J^udu! gemaltig lad}tc.

2Seit ftürjte berein in t)a§> S)icfid)t, na!^m mid} aü§> ben 9Te6en

unb fagte: „§a! üerrättjerifc^er SSogel, nun follft bu mir nii^t

mieber entgeben ; bu bift es , ber meine ©attin jum Unred^t t>er=

führt, bu mu^t fterben" — unb fomit eilte er burcl) ben Söalb

3um Schlöffe jurücE , inbem er mid) unter bem Slrnt l^atte unb

mid} fniff unb rupfte, bafe ic^ laut jammerte, ^^^rau ßule aber jerrt^
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inbeffen mit thren Ävallm alle meine f(einen ^tccb^eit'Sc^afte, auf,er

ben Slbfer, ber fie feft ^»adte unb au'o ben 9fet3en, bie ber 3?cgel

Strauß jerbradi, fortfqteppte.

batte feiner ('>)ett?oi)nf)eit nach bei bcm

3:^an3 bie 23e(eucbtung imb alle? ^eucrroerf befcvgt, unb ba er

eben einen Sdieiterljaufin üon allerlei itict^lriecbenbem ,0013, um
einen angenebmen 3iaub ju madien, angeftecft hatte, fanb ihn

fein SSater, ber mid) mter bem 2lrm trug. Gr marf mid? im

Sorn in bie flamme, in mer in bem @ebanfen, id) fei fein *>-einb.

3)ieine 5l)tutter, bie ^^rau Suft, tobte auf mein 3(ngftgefd)rei

burd} ben STMlb, bas yeuer fcbhtg ()ell auf, unb id} Derbrannte,

ffiie erftaunte mein @en:abl, a(c- idi mid} aue ber iHöae fcf)öner

ai§> üorber erbeb unb ]u ibm fagte: „J^reulofer 3?eit! bu baft

beinen ®ct)n>ur gebrDd)eT , tu baft bein eigenem S[i>eib, bein ölüct

ermcrbet, id» ferlaffe bi(E) auf ewig."

9iun fam imeine 9.1httter, ber älbler bradite audi bie Gule

berangefd)leppt. 2)teine 30tutter befa(){ ibm, ber (fule t}as> %e\l

abju^ieben; er tbat e§, unb nun bängte fie el meinem ©atten um
unb blies ibm babei fo leftig ben 9taud) in» ©efidit, baf, er ba§

©ebäc^tni^ perfor, »ormf fie it)m ^ufc^rie: „dhin gebe jum

•Huduf! Äaußenüeitel f}Uft bu beiden unb ein l'ogelfteller fein

in Gmigfeit, bi§ bein 3?ater itnb Urgro^üater mit bir jur (Srbe

gebracht ftnb."

3Seit lief i^un betou^tlo» in ben tiefen SBalb jum ^ud'uf,

n»arb ein SSogelftelter unb mufete nii^ts anberg, ai§ ta^i er fcn

jeher einer getoefen fei. Sein 3Sater ©rubenljanfel , ber in ber

?iäbe tt)ol)nte, na!)m ibt in ftrenge Sui^t, unb bat er ba mohl

bunbert 3a{)re gefeffen, ti» voix ihn heute begraben haben, »cbei

ihr alle zugegen ttjart."

Bo befdilc^ ^-vau '5|:hönij: ihre ©ef(^id)te, unb nadibem fte

eine fleine Söeile gefchwitgen hatte, fagte fie: „SBoblan! fo ber

5d)eiterliaufen fertig ift iinb bie Sonne ftar! genug, ihn ju ent=

jünben, toill idi mid) f)ini uf begeben." Tarn eilte ^räulein Jtaum

al» 35ettmeifterin ju ben. 9Zeft in ber iirone ber (Siehe, mit bem

bie 35bgel f(^on fertig ma:en, legte bie .träuterfiffen hinein unb
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orbnete e§ beQuem. g'J^äulein ^fauenaug aber \at) in bie Sonne

unb !ünbigte an, baf? [ie fräftig genug fei, ben Scheiterhaufen

ju entjünben; worauf grau Spurtet ber ^yrau ^t^öniy baä 2(ntU^

üerfdileierte. gräulein $arabie!§ flog üoran, ü)X folgte S)ic^terin

Sd}tüanenlieb unb bie Sängerin 9laii)tigall unb bie grau Sibylle

Si^malbenhji^ , bann folgte grau ^tjönif geberf(^ein unb l^inter

ibr grau Slurtel, gräulein glaum unb 5ßfauenaug. 6rft um^

freiste ber 3ug iiCL§i 3teft, bann Ue^ fid) grau $t)Dnir brin nieber,

bie Jungfrauen aber festen fict) ring§ jebe auf if)re Saumfpi^e.

gräutein $arabie:§ fing an gegen ba§ 3ieft p n^e^en, ba§

balb üom ©lanj ber Sonne entbrannte; bann lie| fie ftd) au(i)

auf ibren 99aum nieber; nun ftrömte eine it)o!^lrie(i)enbe £uft burd)

bie ©ipfel ber 93äume. grau ^$t)önij: f(^lt>ang fic^ no(^mal5

empor, bie gtamme be» 3tefte§ fc^Iug \)ßäj auf, fie ftürjte fi(^

t)inein, unb el ertönte folgenber ©efang:

£-tan pl)5ntr.

Jn ber glamme iüilbem Streite

2lt!^me id^ nur milbe 'Sixi^,

©a^ bie glamme jücf^tig mic^ enüleibe,

©ecfen mid^ bie linben, (ieben, blauen Süfte ju.

€l)or öcr fiibfn fräiilütn.

Saffe, ©onne!

Sas Dpfer gelingen

;

glammen ber SBonne!

S)urd^ f(^tmmernbe ©(^iüingen

3ucfet tl^r trunfen,

öebet in gunten

Sad^eube garben,

Sie in bem feligen Sobe erftarben,

®er fie bur(^glü^te

3e^t njie bie 33tütf)e,

Um fie JU jetttgen

,

©cbnell JU bem freubigen

©ötllid^ mitleibigen

Sichte empor.
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3Bte betföl^nte
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f ran pi)önir.

in fü^e glammen.

bringen fie äu[ammen,

Jeinbe fid^ umarmen in ber ©ruft.

j
(Kljor lex ^itbtn friiuliitt.

Saffe, Suft, bir

Sa§ D^jfer gefallen;

©iel^, lüie itßlt S)uft l^ier

Sie SBoIfen auftoallen

;

3Beil^erauc^ trinfft bu,

Staufc^enb c uffd^iringft bu

glammen^jaüere,

S)a^ l^od^ b;e Sugenb im ^ob trium^f)ire.

.Frau pi)ijiiir.

D t»ie feiig finb :)ie SBunben,

®ie ba§ aSieberfetin erfd^Iie§t;

®a§ SSerlorne, 2lue§ ift gefunben,

Unb ba§ liebe etü'ge Se6en mir ba§ Sers burd^ffiefet.

iidjttiancnlicJt.

SBenn bie Slugen bred^en,

SBenn bie Si^^en nic^t me!^r f^red^en,

3Benn haS^ ^jod^erbe ^erg fid^ ftiEet

Unb ber toarme Slutftrom nid^t mel^r quillet:

D bann fin!t bei S^raum jum ©Riegel nieber,

Unb id^ §ör ber (Sngel Sieber tüieber,

®ie ba§ Seben mir borüber trugen,

3)ie fo feiig mit ben glügeln fd^Iugen

2tn§ ©eläut ber feufd^en 2JJaie§;®lDcEen,

®afe fie aU bie S5öglein in ben ^em:^el lodEen,

®ie fo fü^e lüilb^ entbrannte 5ßfalmen fangen:

S5a^ bie Siebe mib bie Suft fo brünftig rangen,

33i§ iaSi Seben irar gefangen unb em|jfangen;

Si§ bie 33Iumen blühten,

33i§ bie fj^^üd^te c lullten

Unb gereift jum Sd^oof; ber ©rbe fielen,

Sftunb unb bunt 3 um ©fielen;
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5öi§ bte golbnen Slätter an ber @rbe raufrfiteii,

Unb bte ?Btnter[terne finnenb Iauf(^ten,

3Bo ber [türmenbe ©ämann f)tti fte fäet,

3)a^ ein neuer {^rü^Iing f($ön erfte^et
'

Stille njirb'ä, e§ glänjt ber ©djnee am .dügel,

Unb id) tüi^V im Silberreif ben )d;iuülen glügel,

^JJii3(f)t' il;n !^tn nad^ neuem grül^ling jüden,

Sa erftarret mic^ ein !alt (Sutäüden —
(S§ erfriert mein ^ev^, ein See tooll 2Bonne,

2luf ii)m gleitet [tili ber SKonb unb fanjt bie Sonne
Unter ben finnenben, benfenben, flugen Sternen

Sc^au ic^) mein Sternbitb an in §immel§fernen

;

2lUe Reiben ftnb g-reuben, aße St^merjen fd^erjen,

Unb ba§ ganje Seben fingt au§ meinem §erjen:

Süfjer Zoi, fü^er Sob
3rt.nfc^en bem 3J?orgen: unb 2tbenbrott).

Sdjuialbciiuii^.

SBa^rlic^, iüal^rli(^, ic^ fage eud),

^immel unb ®rt)e finb fi(^ gleidi).

S|3ricl)t ber §immel: SBerbel

Sa grünt unb btül^t bie ®rbe.

Spridit bie (Srbe, Sterbe I

Sa lüirb ber §immet ein lacl)enber ®rbe.

Sterne faf) ic^ blinfen unb finfen,

®en 2)tonb in ber Sonne ertrin!en,

Sie Sonne ftieg in bie 9}}eere,

Dl^ne iia^ \x<i) ein günHein toerlore.

jyeuer unb SCßaffer Raffen fic^i,

(srbe unb SBaffer itmfaffen fic^,

Suft unb g-euer ent^ünben ficb,

@rbe unb Jeuer eiftiden ftc^,

@rbe unb Suft umtül)len fid),

Suft unb SBaffer umfpielen ficb,

Slber 2llle§ ift Siebe, Siebe, Siebe, -

Unb iDenn fic^ 2lUeg empörte, üerje^rte, Oerfd^länge,

Sa^ gar nid^tä bliebe, bliebe bod^ Siebe

Sie §ülte, bie g-ülle, bie 3Kenge.
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©e^nfudit, Sc^it>e;

D tote fc^iüüle ©efü^te fül^fe

3d^ im Heinen ^ecjen,

Sa^ i(^ ftolä in $)emutf),

3ted^t im ©lut^getoü^Ie

mir ben 3Kut^ er'ü^te

Unb in bittern Si^merjen

<Bü^ fann fc^erjer

,

D bu Siebe§h)tber ^ru(i)

!

©tummeä ®d^o, f 'gen^üolTer g-Iud^,

§euer, ba§ erquidet, Suff, bie erftictet,

SBaffer, ba§ bürftmb flehet,

(Srbe, bie toie 2u t unb geuer toe^et.

D lüie ift ber Streit fo ge|(^i:öinb unb gelinbe,

®a^ bie Suft bie Siebe ftnbe, beibe übertcinbe

üKit bem blinben Rinbe 2lmor, ber ik Sinbe

©einer 2lugen nieberreift im Siege,

Um äu fd^auen, ii>te bie Sieb ber Suft erliege,

Ta^ ba§ Seben fip ju beiben fdömiege,

^am|)f ift nur bie SBiege,

©efinfud^t fd&iriege

Unb er fte^t, ber

5r)a^ bie toeinenbe

Unb ba§ neue Seben fdiaufelnb gaufelnb

Qu ben ©ternen

Söäbrenb bie S)ic^tertn

liege.

Bi^toanenlieb, bie oibpUe Sd^iualben:

ber "Jrau ^^f)önif in ben

it>i| unb bie Sängerin ^lai tigall fo fangen , ^atte fi(^ ber Seib

Jfammen oerjetjrt; nur ein fieine»

fd^immernbeg SBürmlein lag, ttie ein 9iubin gfänjenb, in ber

bunfeln Slfdje, unb in bem 2(ugenbli(f , als grau Slac^tigail Der=

ftummte, üerlüanbelte e» jic^ öon Steuern in bie grau ^^pnif,

bie jubelnb, glänjenber unb fc^öner jum @[an3 ber oonne

emporftieg.

3llie bie fieben ^u^gfriiuen umfrei^ten fie mit ©efang, unb

bann eilten fie freubig übjer ben ^Serg f)in unb entfd^tttanben

meinen 2(ugen.

®a ic^ aber bemerfte, t|a^ ber SBei^rauc^ an ben oerbrannten
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3leften , an ben ^meigeu ber 6id)e {^erabgetröpfett tt»ar
,

[tieg iäf

ju bem %i)ak hexab unb fammelte beffen eine 2Jienge, um tod)

aud) ein 2lnbenfen üon meiner Urgroßmutter, j^rau ^^^^önij: i^eber=

l'cbein, 3U f)aben.

i?aum ftatte id} beffen eine l)inrei(^enbe 3Jienge gefammeit,^

aU$ micb ba» SfBiel^ern ber Dtoffe , ba§ burct) bie ^yelfen fd^allte,

überjeugte, meine ©efäbtten müf,ten in ber $Räbe fein; ic^ folgte

bem Sä(^[ein, ba§ unter ber (Siebe entfprang, unb fanb bei beffen

Stu'Sfluß in ben SJtain meine ©efäbrten oerfamme(t ; icb beftieg

mein Sio^, unb wir jogen burd} ba^ ©ebirg toeiter.

Wie Kaölauf hu i^rau irßußrfdjßtn nnn iljrer lOerblnöung mit

öem ^gnljieniorhßl ßrjäljl£n Ijört unö nadj ^aufz kömmt.

QS wax, alä ijabe fid) an bem Jener, morin ficb Jrau $i)Dnijr

geopfert bi-itte, bie Sonne felbft erbiet; il)re Straf)Ien fielen un^

gemein beiß <iuf ung be^nieber , bie £uft toar biet unb fd)lt)ül,

©eiüitter jogen ficb ring§ jufammen; mir ttjaren in einem toilben

SSalbgebirge, unb id) ließ meine @efät)rten in einer !ül)len ?yelfen=

bobte ibre Sioffe einftelten unb ]id) erbolen. 3[Ri(^ felbft trieb bie

Sebnfu(^t, ben 33erg böbei^ binan ju fteigen, ob id) üielleicbt

nidjt bie ©ebirge meiner ^eimatb erbliden !önne, bie ba§ 33ett

meine» geliebten 9ibein§ begleiten; benn bag £anb gelrann mir

ein bei^ifcbe» 3lugfeben. 6pl)eu unb Sieben ftetterten an 'om

fyelfen bi'wn , unb icb glaubte nicbt ferne Pom Slltare be§ 33ac=

cbu» ju fein.

SRülifam erftieg id ben ©ipfel beg eicbenbelüacbfenen 93erge»,

unb al§ icb ^tit^ feiner 6pi|e näbernb aug ben Stämmen berpor;

trat, fab icb einen 9taud} an» feiner SRitte auffteigen. Stugfidbt

aber batte icb tem, meil ber 3Balb ringg Ijocb lüar.

^cb nable micb ber Stelle beg SiaucbS unb erblidte eine

Oeffnung gleicb einem Äeffel unb borte in ber Stiefe ein OJiurren

unb Saufen; ber .'oimmel aber cerfinfterte fidi, bie ©ertjitter
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jogen eine finftere Sßagenturg um mic^ I^er, unb tnbem fte tiefer

fanfen, ali§ id) [tanb, unl itjren 5)Dnner um mi(^ rollen liefen,

fc^ien e§ mir, a(§ fei i(^ allein auf einer g'efte, bie belagert würbe.

2)a nun ber ^laud) lie§ @ipfel§ ftärfer tcurbe, aud) bann

unb mann 5"t<in^wen empurjudien unb glül^enbe Steine empor;

flogen, fo marb ic^ beunrui^igt unb lüollte meinen 2Beg mieber

Ijinab nef)men. ^d) toax lu biefem @nbe faum l)unbert Sd^ritte

burc^ ben ©c^entDalb jurüdgegangen, al§ t^ auf eine §öl)le traf,

beren Eingang ganj au§ 6d)taden unb »ergla§ten Steinen be=

ftanb, bie fünftlicb auf ein tnber üerfcbmoljen fdiienen. '^ä) würbe

oorüber gegangen fein, )ätte id) nii^t mebrere Stimmen barin

flüftern boren, ,

3leugier unc bie ©(mobnbeit, feltfame Singe ju l)ören,

lodten micb einige Sd)ritt ; tiefer in bie §öble ; balb fanb ii^ ibre

Södnbe r>on ^udenben j^hmmen angefd^immert , id) fcblicb leife

üortüärt§ unb erblidte ^rxu 5PbD§pI)or 5^euerfd)ein, meine @ro|=

mutter, unb ibre fieben ©lutbfräulein in einem runben Saale

fi^en, ber bie ©eftatt eiieg 93adofen» b^tte. Sie fafeen ring§

berum, eine jebe batte eiie anbere älrbeit cor, g-rau ^bo^pbor

^yenerfc^ein aber unterbracb plöljlicb bie Stille mit folgenben

Söorten

:

1

I
^

Sänge luar mit ftummem (Srimme

|)ter im §au<i mein Sd^merj öerfd^Ioffen,

2lber ba bie 3^'^ öerftofjen,

§Drt, (Sefpieuen! meine Stimme.

®d^on erfc^alt

^n be§ alten

Unb e§ fp

2lu§ bem
eteu

mm
Sn ber 2;iefe

SBütl^et fd^on

«Dieine Seiber

Se^t be§ Seig

)

ein bumpfeg Sachen

SergeS 33aud^,

l^agre ©rad^en

®Iutb unb Staud^.

©tngeiüeiben

mein eigner ©d^merj,

all äerfcbneiben

e§ falteS ßerj.
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©ingemenöt in banger SButI),

3n ben 2lbern fid> er^i^et

®er fflJetalte ftarreg Slut.

Sie öerfdjiebnen ©eifter brängen

®i(^ in banger 2tngft nac^ Suft,

Salb iütrb bie ©etoatt jerfi^rengen

S)iefe§ SrauerferferS ®ru(t.

aSo ber eble SBalb je^t fügtet,

%obt bann geuers 3Ja[erei,

Sag fdfon fummenb aufinärtg lüü^fet,

Unb mad)t meine Seele frei.

|)ört, wie ringg bie Jelfeiitno^e«

Äradjen in bem alten 23erg,

^öxt, iüie Ijeult erl)i|t im Äod^en

Saut ber faule |)einj, ber Q'mevQ.

Unb e§ Werben glül)e gclfen

g^liegen au§ be§ 93erge§ (Sc^lunb,

Sie fic^ bonnernb nieberträläen

3n ben fanften Sßiefengrunb.

SBo ie^t füll bie §irfc^e grafen,

3ln ber füllen (g^^euitanb,

3Berben Saöaquellen rafen

5Rieber in ba§ r^ein'fc^e Sanb.

2ßenn bie 3ornflutl^ Wirb erfalten,

klagen noc^ ber fernen geit

3l)re f(^roffen Sd^retfgeftalten

SüeineS Sc^merjeg @rimmig!eit.

Sod^ id^ Will i)inab je^t finfen

3» ber Ji^m^^en üuellen^au§ —
Unb ben ©c^Wefelbec^er trin!en

Sie öerföl^nten Quellen aug.
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3(^ üerfijfjne metilie

meine mnii) unb

2IU mein Stöhnen

SJtifd^enb i^rem

%f)xänen,

meine Sßutl^,

, all mein Seinen

en Slut.im

3Benn ic^ micf) mit i^x gefeile

Qn be§ Sergeg mefftem Sc^Iunb,

(2|)rubetn hjir als ©d^tüefelquelle

|)eitenb auf im Sötefengrunb.

Äran!e§ 3Be^ l'ol

Sn bem geuer

Sie fo lang gettjeunt

2;^uen fo ben g

bann genefen

inb SBafferbunb,

gewefen,

ieben funb.

Unb bann eil' i(^ ju bem 3i!^eine,

3Bo ber 33iber l^at gebaut,

Ta| id^ lebenb

SBiebermit beg

nic^ öereine

©o^ne§ 33raut.

lieber biefe SBorte inare^

unb jebe erjäljite mit fröt)(ic^'

üerbeerenben y^euer tf)un tüol

lein g(ämm(^en i)in unb f)e

trie eine mutl)rt)illige Bunge;

bie @(utt)fraulein f)öc^Uc^ erfreut,

cm Ungeftüm, »a§ fie ^Xüeä bei bem

; juerft tanjte unb gaufeite 'J-räu:

unb warb balb (ang, balb breit,

fie fang

:

95or bfr Will bea Sßeg ic^ bahnen,

S5enn id) icerbe t)on ben ^eden

2luf bie Säume beine gal^nen

©lül^enb in ben SSinb aufftedfen.

2ßie ein feurig

Unb bie 9Jüffe

S)afl fe glül)'n

3u bem j5-ic^ten

3n ben Sidiien

@i^I;orn Jletteru

SBill icf) burc^ '5te grünen öcxffeln

nieberfd^mettern,

am 'g-elg jer^raffeln.

irill id^ llimmen,

h)ill id^ ftürmen.

Sa^ fie fc^rei'nb bie 2lefte frümmen

®lei(^ berbrenr:enben ©eJnürmen.
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3luf bie l^o^en Sebertl^ürme

©tede ic^ ben rotl^en §a^n,

Unb er fd^rett bie irilben ©türme
21I§ ©el^ülfen halb l^eran.

3iun unterbrach gräulein Jünfleiu ba» ^ieb beä f^räuleitt

glämtnc^en, unb inbent fie au§i if)rent SSintelc^en fjerüorfprang

unb in taufenberlei fdion üerfc^hmiienen Sinien an ber (Srbe t)in=

lief, fang fie alfo:

2(uf bem ®d^lad)tfelb lauf id^ günllein,

Um bie 'j:obten ju begraben

Unb mit einem geuertrünllein

Sie ermatteten ju laben.

SBenn bu, glämmd^en! auSgeledet,

(Satt im burft'gen Ungeftüme,

Sßirb bein SRuti^ oft neu geittecfet,

2Bo i(^ entfig fud^enb glimme.

Sn bem bürren Saube irrenb

Samml' id) ber Qerftreuten (S^or, —
2tm SBad^f)oIberbufd^ auff(^h)irrenb

3ucfft bu, j^Iämmlein! neu em^or.

2luci§ bin id> ber rafcf)e ^^-lieger,

3luf be§ 3Binbe§ leis^tem glüget

%xaQ i(^, flamme! bid^ al§> ©ieger

Ueber Xl^al unb über ,'pügel.

9Run unterbracf? aber gi-'äulein §i6e baä ^yünflein ungeftüm

unb macf)te fic^ fo breit unb bid, ba^ 2lüen ringsum bie 6cbmei^=

tropfen auf bie Stirne traten , inbem fie fang

:

(^lämmlein! günflein! ju gefdjäftig

^Preifet ii^r i^ier eure SBerfe,

(Sagt, iva§ ift in eud^ benn fräftig,

3)[[§ altein nur meine ©tär!e?
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euc^ beftel^en,

il^r 9Jafeiüei§.

i^

^(^ Ibin eure

Unb hjenn i'

®ud^ mit me

Sft p§ nur,

hierauf trat audj ^r^ulein

beiben erften if)re ßitelfeit

r fo trium^l^iret,

nen jjebern jieret,

t»ei( iä) e§ leibe.

Sicbterlot) auf unb ttarf ben

itit fotgenbett Sßorten öor:

3^ bin e§,

®i! i^r maAt
Sßenn il^r friubig

©^rec^t il^r

®(^it»erte§ Sd^neibe,

Die eu^ geftaltet,

eud^ gar ju frau§,

eud^ entfaltet,

lur mein SBefen au^.

$ä|Ud^ tvävi euer Sireiben,

9iur ein 3Be:;! ber Sunfell^eit,

3lux ein fd^rtu|ige§ Qevxnben,

@äb id^ eudE nid^t |)eiter!eit.

3Bai§ ift ebel an bem g-euer,

21I§ ba^ eg bie 9?ad^t jerbrid^t?

S)iefe§ alte Ungeheuer

Unterliegt alein bem Sid^t.

^raulein diauö:) began t

fid) bur(i) ba» @e»ötbe mijt

3c^ gleiche

3tinge über

aKid^ em^or

®a^ bie ®l|erne

ibre Diebe unb ringelte unb f(^Unge(te

folgenben SSorten:

^iner 3liefenfc^Iange

,

eurem j^un^len

in fd^tnarjem ®range,

fid^ t)erbun![en.

3ft ber ©tdeit

aöölb id^ üi erm

aSo i^r fän:^ft

®ud^ ben eignen

4

erft red^t begonnen,

©lut^getümmel,

gleid^ tüilben Sonnen,

SBoIfenl^immel.
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SBie ftd^ meine gähnen fd)lt>enfen,

3)tu^ ficf» eure SButl^ aiid) breiten;

glamme, tüillft bu tec^t einlenfen,

9tur auf mid^, auf mt(f) gefefjen!

3tlg: biefe fertig tüaren, traten ganj befc^eiben bie 3irei

übrigen fyräulein, iio{)len]c^tDär3(^en unb 3lefcberling auf, bie

eine im fdirtjarsen trauernb, bie anbere im grauen Suferödlein.

Sie fangen h^ie folgt

:

fiol)lcufd)tP(irjd)cn.

Um euc^ trag id^ noc^ bie 2:rauer,

Äel^ren einft bie fc^euen .§irf(^e,

^Iiel)en fie in bangem ©cfiauer,

2Benn ic^ unter il^nen fnirfc^e.

SBenn ber SBalb t)ier ift berfd^iüunben,

Sien' id) ju irillfommnem S^rofte

2lrmen, bie mid) aufgefunben,

3n be§ aSinlers bartem grofte.

©infam bleibe ic^ jurücfe,

Slinggum i3b unb auSgeftorben,

©leic^ ic^ bod^ ber Gf)ren!rütfe,

Sie im Äriege tüirb erlüorben.

AcfdjctHng.

2tfd)e lüarft bu, unb ^ur Slfcfje

Sollft bu einfteng tüieber merbe«,

SBenn ic^ nafd^enb bid) erl^af(^e,

S^radt) ber öcrr jum SoEm ber Srben.

Söenn im eitlen Xrium^jl^iren

(Sure ©djimmer all berglüt)ten,

3Berbe i(i> allein regieren,

Ginfam tjier bie SBalftatt i^üten.

Sraure Äütjle, ic^ toill bü^en,

Unb ber @rbe nadtem §au^t.
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iTein |i^r aüen

2Biü td^ feinen

ien

en

2)enn| mit mei

mm i(S) l^ier

S)ap gur fü|ei

©ic^ bie Sßiefi

2tIfo tufe ic^

2öag bie blinble

Ueber meine

2;reibt ber %

jjurücfe

,

SBut-^ öerf)eerte,

g|:aue Srücfe

^UngS^irt bie §eerbe.ri:

briiften,

W-

Tarn aber fagte grau

feine \)at Urfai^e, fic^ ju

beftekn, unb micb toerl)errli(fcet

eifert iriü ic^ meine traurige

grimmigen ^om in mir

gebenfen biefe§ alte gelfenfc^il

bie in feinem Heller I)aufen,

mic^ l)er, ^ebe neljme \i)

j^räulein ftiü unb aufmertfi

tierfertigten ^rrlüifdje, ^^euetfugel:

folcbe leuc^tenbe 6a(i)en, fie

„3afob üon Staarenberg

tion ^ugeTib auf, mit g-euer

@emobnf)eit feiner -Dtutter,

mo(i)te geerbt );)abin. 2l(§

üertrieben tt»ar, icar ^afob

uTii) l)atte ben SBeinamen be:

antritt feierte er mit unenbl

»on ben Sergen in ben ©eje

Dberfläd^e tankten.

So lange er jcegierte

,

.

geuer unterbauen hjerben ;

2ßälber an, unb oft machte

in bie ©pinnftuben ber 3}lädblein

©c^mudf geraubt,

©c^merj berfü^en.

ten fdiarfen Saugen

©runb au6f(^euern,

Suft ber 3(ugen

fd^ön erneuern.

geuerfc^ein: „©ebet eucb jur Diui^e,

, eine !ann ot)ne bie anbere ni({)t

it)r alle. 3unt 2obn eure§ 5)ienft=

©efd^icbte erjäblen, bie einen fo

l)at, ba^ tc^ 3U einem eicigen 2ln=

D^ jerftören unb mic^ ben Quellen,

vereinen föill. Se|et euä) rubig um
Arbeit öor." 3»e|t fegten ftcb bie

(Jim um grau geuerfcbein berum unb

n, feurige Sracben unb allerlei

aber er^äblte hjie folgt:

l)atte eine befonbere Seibenfcbaft

ju fpielen, loag er üielleicbt üon ber

fxi) in ben glammen ju erneuern,

fein 5ßater toon ben ©taarenbergem

ijereitg in einem 2llter üon 25 Sabinen

^ol^lenjodEelä. Seinen Dtegierung»=

eben SHuminationen , bie fo berrlicb

f(Wimmerten, ta^ bie gifcbe an ber

mußten ring§ auf ben Sergen ewige

er brannte ficb jur Stugenluft ganje

;r iiä) ein Vergnügen baraus, 2(benb§

3u geben unb mit einer gadet
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il)uen ben diodm ju verbrennen. 2((§ er einften^ in ber Dlac^t

mit einer "^aäd buvd} einen 3Ba(b lief unb if)n ntutl)tt)iUtg ent=

günbete, warb bie ."pi^e fo grof;, ta^ er fliegen mu^te unb nic^t

gurüdfeljren fonnte. ©eine ^^adel ertofi^ il}m, unb er fal) balb

einige ^rrmifc^e üor fid), benen er, al§ i^m ganj neuen dx-

fcbeinungen, begierig nacbfolgte.

Unbetümmert, 'ma§> feine Untert{)anen über feine 2lbtüefenbeit

benfen mocbten, rut)te er bei Zaq in ber SBilbni^ unb fe^te feine

SSerfolgung ber ^rrwifcbe bei 9^ad)t fort, big er enblid) tiieljer

in biefe Surg gelangte , bie mir üon meiner 9Jtutter bamal§ an-

getüiefen würbe, alg mid) eine fübner Sterblicher, $romet{)eu§

genannt, ibr raubte unb mid^ jum ßrbfeuer machte. §ier fa^

i(f) einfam unb trauerte über ba§ Scbidfal meinet geliebten @nt=

fübrerg, ben bie ©ötter al» einen ^lUngfrauenräuber an einen

gelfen gefdimiebet, alä ^afob gu mir ermübet unb äd)3enb eintrat.

ßr mar ein fd)öner Jüngling, unb iä) fnüpfte mein ©c^idfal

an ba§ feine. @r hat micb, ibm al§ feine ©attin nad) 6taaren=

berg ju folgen; i^ wollte bieg aber nid)t, um meine g^reibeit

nicbt gänjlid^ aufzugeben, unb macbte ben 33unb mit ibm, ba^

er midi nie anberä fel)en foUte, al§ in monblofen bunllen 3lä(i)Un.

^ierju gab id} ibm einen ©tein, mit bem er nur an ben ©tabl

feinet 33ruftbarnifd^eg ju fcblagen brau(^e
, fo Werbe id) feinen

9fiuf boren unb ibm erfcbeinen, unb jugleid) muffte er mir fcbwören,

mid) nie auf eine anbere gewaltfamere 2lrt ju rufen.

^afob ging ben Sunb ein, unb wir lebten glüdlicb mehrere

^abre. Sind) gebar id) ibtn einen Sobn, ©briftel genannt, unb

eine Sloi^ter äRargaretba. 2)iefe jwei Äinber fpielten wie ibr

SSater gern mit bem ^yeuer.

'^\)x wipt, ta^ mein £iebling ein rotber §abn ift, ber bie

®aW bat, wo er bingeftedt wirb, 2llle§ ju entflammen; biefen

batte ^afob burcb üiele» Sitten üon mir erlangt, unb er tonnte

fid) balb mit feiner Suft, bie 6igenfcbaft biefe§ feltfamen 3;i^iere§

ju Derfud)en, nid)t mebr bänbigen.

'Slun l^atten bie i^inber, wabrenb ber 33ater fd)tief, biefen

§a{)n beimli(^ in feinem eifernen Ääfig an ba§ Ufer beä 6ee§
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genommen, in Dem ©eban^en, it)n ju wafcben unö ^u baben,

Jüomit i'ie bem 35ater eine gp^e ^yreube ^u mad}en Ijcfften , benn

[eine gebern waren öoU diu]], llö aber ber unüorficbtige ßtjriftel

ibn auf ben (Sc^oo^ nebmen rooUte, entbrannten feine Ätetber, unb

er ftürjte §i(fe fud)enb in ben See.

3er f[einen aJlargaretf a oerbrannte tiaä Xi)kt bie blonben

Soden, unb fie f(ob geängf:igt in ben Söatb, unb inbem fie ficb

im Saube ire^flagenb wälzte, um ta§> grimmige Sbier IO0 ju

»erben, fanb fiel ber 6infiebler 93ertbDlb ©cbttarj, nahm fte ju

ficb, fing ben reiben öat)t ein unb mar ungemein erfreut über

feine Seute. S)iefer GinfieDler mar mein %dnt, er bef(fcäftigte

ficb nxit allen gei^eimen i?üuften, um M§> geuer 5U bannen unb

ju befpre(^en, unb bie dinroobner be^ Öanbe^ umber fudbten oft

.Öilfe bei il)m.

SBenn mein @emab( iranen mit feinen au^fcfimeifenben 5euer=

beluftigungen ba§ S)a(^ über bem Äopfe anftedlte, bann mußte

er mit menigen 3ciuberfp:ü(^en ber i5I<5^tne balb Ginbalt jn

tbun. ^^i fonnt eucb beitfen, mie frob ber alte e^eucrfünftler

mar, alg er mein l?:inb utb meinen rotf)en §abn in feiner @e=

malt fa^, bie er beibe forg am oerftecfte.

2ll§ ber .Konb fi(^ t);rfinftert batte unb ^atob mxä) burcb

ba§ Stnfcblagen be§ 6teine§ an feinen ftäblernen ,§arnif(b jurüdE

rief, mollte icb meine Äihber unb meinen rotf)en .^abn fef)en, aber

beibe maren Derf(^lüunben.

Ueber bie 9cac^lä|3igleit 3alob§ ergrimmt, raubte ii) xi)m ben

©tein unb »erlief ibn mit

bi§ er mir meine Äinber

Safob, über biefen meinen

boten [)atte, micb auf eine

liebe mit ©tabl unb Stein,

geben muffe.

(Sr forf($te ^^ag unb ^^lad^t bem ©ebeimniffe nacb unb marb

i^einb 33ertf)Dlb befannt, ber ebenfalls

als mir ju fdiaben unb aud) bem

Der Srol^ung, ibn ni($t mieber ju feben,

unb meinen SSogel mieber t»erfcbafft.

ßrnft erbittert, bacbte , ba iä> ibm Der=

anbere 3(rt ju rufen, al§ bie gemöbn=

M^ eä bocb nod) ein anbere§ 2)tittel

enblic^ aud} mit meinem

!eine anbere 2tbfid}t ^att

33rentano, IRSrcfiei'. l.

^afob, ber ba^ ganje 2anii mit feinen Jeueriüerfereien ttermüftete.

15
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ba§ ^anbttierf ju legen. %\iob eröffnete it)m feine 3Serbinbung mit

mir unb fagte i^m, mc icb ibm ba-^ Dtittet geraubt, ibn ju feben.

„(5§ gibt alierbingc^ iDlittel, fie mieber ju ßucb ^u smingen,"

fagte Sertbclb, „aber fie t)at fie (Sud) entriffen, tr>eit fie baburcb

uberrafcfit tterben !önnte; benn ^bv müfet lüiffen, trenn fie gleich

fid) mit 6ud^ üerbunben, fo bangt fie bodi rmi)x an ibrem früberen

^reunbe '^ßrometbeu? , ber, feit er fie geraubt, an einen ^elien

gefAmiebet feufjet, unb »enn fie nid^t bei @ud) ift, fi§t fie bei

jenem unb tröftet ibn."

5)er Born meinet tbörid)ten @emat)(§ marb baburcb auf baS

böd)fte gereijt, unb er »erlangte »on Sertfjolb, er folle mid) ^ex-

bannen, eg fofte, toaB e§ motle. Sertbofb gab nun meinem ©e=

mabl ben rotben .^abn unb meine Sioditer SJiargaretba jurüd unb

forberte ibn auf, mit ibm ju arbeiten. Sie !(eine DPflargarett^a

mufete Äoblenpufoer reiben, ^atoh Bdivoe^el barunter mengen,

unb Sertbolb mifd)te ©alpeter baju. 2tl§ fie aber in ber beften

2lrbeit maren, flog ber gierige 3Soge(, ber lange gefaftet b^itte,

auf ba§ ©emenge, ba§ er für fein ^utter f)ielt; bie SRaffe ent=

günbete fic^ pl(j|lic^, warf ben ^ol^lenjodel unb meine 2Jtarga=

retbe meit jurüd unb fcbleuberte ben böfen 93ertl)oIb bod) in bie

Suft , iia^ er tobt nieberf(^metterte. ®ie SSerge bebten , Ziiüxxm

ftürjten ein, unb ber ©ee trat au§ feinen Ufern, .taum \)atU

Safob ftcb au§ feiner 93etäubung etmag erbolt , at§ iä) cor ii)m

ftanb unb il)m äornig fagte : „2)u !^aft beinen ©cbtour gebrod^en,

bu l^aft micb gemaltfam bergejroungen
, fo fjaft bu mic^ benn in

meiner ganzen 6d)reden§geftalt gefeben; gebe bin in ben Söalb

mit beiner Xod^ter 2Rargaretf)a , bie mitgebolfen )^at, mid) ju be=

trügen, unb fei, tva^ bein Seiname bicb nennt, ber ÄoI)leniodel."

60 30g er benn in ben 2öalb, nid)t ttjeit »on feinem SSater, bem

Äau|enoeiteI, unb mar ein Äöbler, big tia§ Scbidfal biefe»

Stamme» oor einigen Etagen burcb meinen 6nfel 3ftablauf ben

smeiten entfcbieben tt»arb.

Ui§ id) nun meinen rotben §abn roieber eingefangen t)atte

unb meinen 3ftüdineg lieber nel)men mollte, fab id) meinen @nfel

Siablauf am Ufer be» ©ee§ ol()nmäd)tig liegen, 'i^xan Surelep,
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I)ier^ er

aif

an

©onnenfi

eine 9tpnH)be, i'aJB bei it)m

ij^r lüifet, bafe i* in geinb

fanten in einen Streit um
bebrängte, unb ber fid^

©ol^n ^uriicE in?^ SSaffer

2lu§ruf folgte: (Fin geb

traurig, t»on meinem

3u fein, jog ic^ mid)

lange. 3flun aber, ba

ben ÄD^^lenjodel begraben

fDt)nen, unb nadibem iä)

al§ t)eipe Scbmefetquelle

funbl)eit unb 2ßol)lfein

ein ©eräufdb, alle Zbiexe

ber 3lä\)e finb ; benn id)

meine 3Jiutter, ba§

j5elfent)au§ ge(agert, balb

S5(i|e iDerben mi(fe fuc^er

unb murrenb ben 23erg

antworten." j

Sieg fagte ^xau 6rb

unb i^re ©efpietinnen

ginnen, bafe id) eilenb§

Soben, 33äume foblugen

folgten mi(^, ic^ erreidit

tt3iet)erte unb unter mir

meine ®efäl)rten erreicht,

auc^ bereits aug i\)xem.

eilten nun eine ©trede

Sornäulerungen ber grau

unb 95li^ »edifelten mit

eine beulenbe geuerfäule

unb ftürjte bann inie eine

in glü'^enben Strömen

berührten; jugleid) bebte

rr

rannte:

wu
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unb fucbte i^n inS' ?eben ju erfteden

;

dbaft mit ben 3BafferfräuIein (ebe, mir

meinen ©o^n , in bem ftc midi beftig

nur baburd) entfdiieb, taji fie meinen

I, n)ot)in er tbr aud) irillig mit bem

§ Äinb fd)eut ba§ %emx.

©emaf^I unb meinen ^inbern t>erlaffen

in mein Sd)(D^ jurüd unb trauerte

§ ©cbidfat 5u Gnbe gelaufen, ba id)

tt)iU id) micb mit ber 9it)mpf)e üer=

biefeä §au§ ber Strauer jerftört I)abe,

etoige Reiten in biefen Zl)äkxn ©e;

gfprubeln. 5Run ruftet eni), mad)et

unb äRenfdjen ju »erfd)eud)en , bie in

feinen üerle^en. §ei| ift ber ZaQ,

euer, f)at grofee ©eiüitter um biefe§

ft)irb ber ©onner un§ begrüben, tk

unb füffen, (äffet bie Jelfe" erbeben

auSfi^eien , um meiner 2)iutter juöeuer

euerfcbein mit folc^em finftern ßrnft,

traten fo ungeftüm auf, i\)x 2Ber! ju be--

bie f^Iucbt ergriff. Unter mir bebte ber

um mid) nieber, rollenbe '^elim üer=

mein ^o^ mit SRül^e, ta^ ängftüc^

ein 5ßfeil bat)in flog. Salb batte icb

voeläje bie ßrfc^ütterung be§ Sergej

Sd)u^lrin!el «aufgefc^redt \)atte , unb »ir

öqrn)ärt§, too n)ir ficber bie fcbredlicben

euerfcbein anft^auen fonnten. 3)Dnner

bdm ©epraffel be§ brennenben 2Balbe§;

flieg aug bem ©ipfel be§ 35erge§ empor

i
Fontaine an allen Seiten be§ Slbtiangg

niiber, bie 2lIIe§ entflammten, rcaS fie

sie @rbe, ein bunfler Dtaudi bebedte
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ieit ^tmmel, unb ber Sturm trieb SBirbel t>on glü^enber 2lfc^e

öor ftd) l^er; ber 2lnblid mar entfe^Ud? unb auc^ in einiger ^^erne

unbequem; barum füljrte iä) meine Sc^aar roieber in ein ge=

fcbü^te^ 3^al. Siel) , ta trat mein dto^ mit bem §uf auf bie

SBiefe unb fprang erfd^redt bei Seite. 3l<^ fi^ 5)ampf an ber

Stelle auffteigen unb fic^ eine ftebenbe Quelle ergießen. @§ tüar

alfo gefc^el^en, tüa§ ^^rau f^euerfc^etn üerfprod^en , fie l)atte ftd)

alfo mit ben ^Rpmp^en vereinigt, ^fi) forste ber Ouelle bi§ jum

9i|)ein, in ben fie ftc^ ergo^. ßinige 93iber, bie ba iljre Söo^nung

l^atten, üertounberten fid^ fel)r, alg fte ba§ !^ei^e Söaffer fc^mecften

unb entflol^en. ^(^ aber lie^ meine @efäl)rten in einem 58uf(^e

^^alt machen, enfteibete mid) unb flieg in ben 9ll)ein, lüo bie

l)ei^e Ouetle fid^ ber falten ^tutl) mifi^enb angenel)m eriüärmt

toar, um ber ßrfte ju fein, ber burd^ i^re §eil!raft geftärlt lüürbe.

Sobann nat)m id^ meinen 3ug eilenb ben geliebten Strom ab=

rt)ärt§ nadb meiner 33lül^le.

Wie föablouf feine Butter, jPran ffurBlBtr, auf t>zm iEülflroii

ft^en ftB^t, rotB fte it)m öte ©efdjtrtrte feines ^Oaters erjä^lt,

roie er nadj ;Matn? kömmt unb feine 3lmeleif erlöst.!

Sd>on )ai) ii) ben 9iod}u§berg unb bie bunlle Sergtoanb,

tüo ber JRbein bem Slnbticl üerfi^iüinbet; aber bie Sonne fanf,

unb ic^ fud)te meine 3Jtü^le »ergebenä. 3dl) ging auf bem lDof)l=

befannten ^Jßfabe über bie SBiefe unb fanb meine 2)lüt)te nic^t

mel)r; ber-2)Zau§tl)urm ragte mir gegenüber, ben ic^ auä) nie ge=

fel)en l^atte. 3)a id) aber nod} einen 9left meinet 2)tü^lbamme§

erblidfte, fct)tüamm id) l^inüber unb fe|temicl) brauj. ^c^ fc^aute

tief gerüt)rt in ben ti^euren %iu^ unb fang

:

2Bei^ xd} gleid^ ni(^t mel^r, h?o l)aufen,

f^inb iä) gleid^ bie SUül^Ie nid^t,

®e^ i(^ bid^ bod^ tüieber braufen,

^etl'ger ©trom im SJionbenlid^t.
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D hJtUfomm! tüißJomm! i»iUfommen

!

3Bet einmal in bir gefc^toommen

,

2Ber einmal auö lir getrunfen,

2)er ift aSatetlanbeS trunlen.

2Bo ic^ ©onnen nieberjenfen

©id^ jum 2ßeHeaf))iegeI fa!§,

Dber Sterne rul^ig ben!en

Ueberm ©ee, toarft bu mir nal^.

D iutUlDmm! tüill :omm! lüilHommen!

Sißen bu einmal aufgenommen,

SBen bu gaftfrei (ingefd^aut,

deiner grembe m^l^r öertraut.

Ström' unb glliff ^ah id) gefe^en,

3tei^enb, f^teicjenb burc§ bag Sanb,

aCber feiner toefi ju gelten

^etxüä) fo buri^g SSaterlanb.

D toilHomm! hiillfümm! ivillfommen!

Sd^itb ber ©tarfen, Xroft ber frommen,
©aftl^err aller £e )en§geifter

,

©rjmunbfi^enf unb ^üd^enmeifter

!

DrbenSbanb be; beutfd^en ®rbe.

2)a§ ber SBein

2)enn an beinern

SBein unb Siebe,

iocE um jie fd^lingt.

2Bo am gaftfrei beutfd^en |)erbe

©ie ber gelber Sßol^ifein trinft.

D tüiHlomm! tüiI[!omm! tüiEfommen!

2lnbre glutl^ fann mir nid^t frommen,

Ufer [aufd^n

bie beraufd^en.

2Beine§ geuer, Siebeitreue

9Jlänneriraft utib ^ungfraun=3"<^t,

2)a| mein ^er^ fic^ rec^t erneue,

^ah id) toiebet eud^ befud^t

D tüitifomm! iüillfomm! millfommen'

Sc^o fd^iag bie ^reubentrommen

,

T)a| ber SSater Sti^ein aud^ l^öret,

SQBie i^ bin suriirf gefel^ret.

{
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Saut id^ burc^ bie gelfen fd^reie:

%auä)e, alter glulsgott, auf,

Sage, ift lieb 2lmele^e

^oä) getreu unb rec^t iüol^Iauf?

S)a^ tüiCfoinm, hjißfomm, tüilltommen

Sie nur, bie mein §erj bekommen,
9Jitd^ in il^re 2lrme fd^Iie^e,

SBie einft bier auf biefer SBiefe.

Sag, iüer l^at ben S^l^urm gebauet,

^er fo finfter au§ bem S)uft

3}on ber üeinen Qnfel f(^auet,

atuf be§ 3lattenfai)Ie§ ©ruft?

Siid^t irillfomin, tctüfornm, tütUfommen

(Sd^eint er mir bal^in geJommen,
Sßie ein finftrer böfer 3iiefe

©te^t er in "oem ^arabiefe.

3Ber l^at mir fo bö§ jerbrod^en

|)ier mein gute§ aJlüßerl^auS

,

®a^ mein 5iab ni(^t mel^r lann ^oc^en

Sn be§ (Stromes Suftgebraug?

9Jic^t ioillfomm, toiüfomm, ioiütommen

Schein' id^ mir l^ier aufgenommen:
Seit id^ bin ein gürft gettiorben,

Stö^t mid£| au§ ber 3Kütterorben!

. ;3d) mochte aber fingen unb rufen, ber alte JR^ein i^örtc micl)

nic^t. 2((§ id^ mid} nun traurig umtoenbete unb nad^ bem ^(a^e

faf), lüD efjebem meine Miü)k geftanben, fal> ii) bort meine

SKutter , bie fdiöne Surele^ , mit il^ren fieben 3!ungfräu(ein auf

einem umgeftürsten 9Jtüt)lrab fi|)en.

DJteine freunbti(^e blonbe DJtutter fafe auf ber a)iitte be§

Slabe», bie fieben ^ungfi^äulcin aber auf ben fieben 6pei(^en.

Stnfangs toar idb fd}cu , Ijeran ju treten ; aber fie fal^ naii} mir

unb irinfte mir mit t^rem ©dbleier, ba trat t(^ ju ibr in ben

^reis unb fe|te micb 3« if'wn g'üf^en. Sie fang bierauf mit un=

gemein freunbUdber Stimme p if)ren ^ungfräulein

:
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Cnreltp.

©inget leife, lei e, leife,

©ingt ein flüfternb SBiegenlieb,
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SBoit bem 2Jionb(

®er fo ftia am

S)enn e§

3e|t bie lieben

Slmete^a hjac^t

SBeinenb in berr

lernt bie SBeife,

öimmel jiel^t.

fd^lumtlnern in bem Si^eine

^inblein Hein,

2Jtonbenfd|eiii.

Singt ein Sieb ]0 fü^ gelinbe,

SBie bie Quellen auf ben Riefeln,

3Bie bie Sienen

©ummen, murmeln, flüftern, riefeln.

SBer nie fein S
SBer nie bie

Söeineiib auf feimem

S)er !ennt eud^

3Ber einfam nie

3ßer nie wie bi«

um bie Sinbe

^^crjclctb.

ob in Sl^ränen a^,

!uiimeröollen 3täc^te

a3ette fa^,

nid^t, ifcr l^immlifd^en SKäc^te!

am Strome ging,

trauernbe SBeibe

ein §au^t judi Spiegel nieber^ing,

Ser tt>ei^ nodt n<i)i§ bom fc^raeren .'perjenleibe.

Siel^! h)ie

^orc^! tüie eilet

Summ, fumm,
Äein 2;rö^flein

2Ber toor bem 3'

(£l)or.

iranüelt ber 2)tonb fo l^elle,

bie Duelle fo fc^nelle,

fumm

,

Eommt um.

icbtsUib.

el§ bie öänbe ringt

Unb eine§ |)irt(n Siebes fluc&et,

SSom Srunn bei? 9Jtonbe§ niiijt meitv trtnü,

en l)at bai bittre ©lenb Beimgefud^et.

SBer feine Slume bred^en mag,

Sie lieber mitl(iblo§ üernidbtet
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2Rit feine§ '^ilgetftabeg ©d^Iag,

!Den ^at ber Siebe Seib l»ol^I I)tngend^tet.

€l)or.

Siel^.'hjte fdjiummern bie Slumen )0 leife,

.v)ord^ auf ber Siad^tigaC flagenbe SBeife,

Summ, fumm, fumm,
2)er Sd^merj gel)t l^erutn.

Cttbcsf iö.

2Ber glaubet, bafe ber Xreue Sd^tDur,

J)en leidet bie Si^j^se f^rid^t in trun!nen ©tunben,

©in leerer ©d^all be§ 5lauf(^e§ nur,

S)e|; ®l^re ift an einer grauen ^aax gebunben.

Unb lüer bie ©ötter lachen Ijöxt,

2ll§ er ben Siebegmeineib auggef^roc^en

,

3SDn bem ^at fid^ ber gute ©eift gefeiert,

Sein |)er5 hjirb mit bem ©lütfesrab gebrod^en.

€l)or.

Siet)! lüie ba§ 3luge ber ®ule glül^t,

6ord^! tüie bie glebermaug raufd^enb jiefit,

©umm, fumm, fumm,
2)er 2Jleineib gel^t um.

£tcb£snitli.

SBer Steine toirft in§ grüne ^au§,

3Bo treue ^Turteltauben girren,

Unb falfd^e Sid^ter fteUet au§,

2)en Si^ioimmer auf ber SiebeSfal^rt 5U irren;

3Ber in bem 'S^aue auf ber "^^luv,

Um einer |)irtin S^ugenb an5ufd£)ft>äräen,

3Serrätl^ ber näd^t'gen Siebe ®^ur,

3)er näl^rt ben SBurm beg ?leib§ in böfem ^erjen.

(fl)or.

Siel^! tüie ringelt jtüifd^en 93Iumen bie Sd^Iange,

§Drd^! tüie feufjet bie iJJadEjtigaU bange,

©umm, fumm, fumm,
Ser JJeib gef)t ^erum.
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3Ber öor ber

Unb nid^t bot

Sflod^ fretnbe

3n bem ift

Ren unJ £ttli.

Sünben Strafe bebt

i^rem Innern Xoi erfd^redet,

(^d^ulb in feine irebt,

ä) bie 33u^e nt^t eriredkt.nii

SBer feine

3n feiner

ber

bi;

^or^! t»ie

|)orc§I iüie

©untin, fumnjt

Sie ^fieue gel^t

SBer bie 3er!n|icfte

Unb gern bie

®er ®^)inne
'

2)ef; §erj ift
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Qek unb bie ©ebred^Iid^feit

eignen ©d^ulb ttjagt anjuüagen,

2)em l^at bie [Reue unb ba§ bittre £eib

^lod) nid)t fo red^t an§ franfe öerj gefd^Iagen.

€l)or

SBurm im Jpolj bort naget,

Unfe im Seid^e üaget,

, fumm,
um.

iUillitgküif.

Sßer nie ber 'ßöglein 33rut geftört,

2öer auf ber Sd^lualbe frül^en SRorgenfegen

9JJit füfe erqu dEter Seele l^ört,

5)er ige§t ber SCrmutJ) milbretc^ aud^ entgegen.

Sle^re gerne l^ebt

ÜRücEe au§ bem 9Ie^ befreit,

d^onenb, bie e§ finnreid^ tcebt,

öoU bon gijttlid^em Sfiitleib.

€l)or.

©ie^! an betr' Sern pngt ba§ Samm bie äBoIfe,

®a^ ftd^ ba§ SSöglein tceid^ betten folle,

©umm, fumm, fumm,
®a§ gjiitieib gef>t um.

3Ber

I

lac^enb

Unb l^eiter at;

Unb fromm
3ufrieben

,

tu

irie

ftcbcsfrenli.

rül^ bie «Sonne grü^t

ben SKittag blidet

Slbenbftertie liegt,

bie 9iac^t il^r |tau§ befd^idEet:
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®er lüirb aud^ frol^ in £ie6e§augen fe^en

Unb greifet in ba§ falf^e 9tab bem ®lMe,
(S§ mu| »or feinem g-rieben fülle fielen,

S)a^ Siebeäfreube grünblid^ xi)i\ entjücfe.

€ I) r.

®iefj! tüie läd^elt gen Slorgen bie gerne,

§orc^! tüie grübet bie Serdie bie ©terne,

J^ireli, 2;ireli —
©er treue 3Wüüer ift ^ie.

3tl» bie ^Jimgfi-'iiuen fo gefangen t)atten, fpvad) meine äUutter,

g^rau Surelet): „Sieber ©of^n Diablauf! bu fjaft auf beiner dind-

reife i)iel)er bie ganje ©efdncbte beinee Stammet ge{)ört ; bu Ijaft

t»ie ©rjä^lung ber grau 2)tonbenfd}ein , ber grau ßbelftein, ber

grau geberfc^ein, ber grau geuerfrfiein belaufet ; nun iüill id)

bir auc^ bie @efd)id)te beine» 3Saterg unb beiner 2)tutter erjätjlen.

2Bir ^aben nod} eine Stunbe bi§: 2Ritternad)t, bann, irenn id?

fertig bin, jiefjft bu nad» iDiainj.

21I§ ber ftcine (Ebriftel »on Staarenberg mit feiner 6c^tDefter

3Dlargarett)a ben rDt£)en <^af)n, lüäJjrenb i\)x SSater fc^Iief, an ben

6ee getragen trotte, in ber 3bee, ii)n bort ^u baben, föarb ber

geuerpogel, ber ba§ Söaffer I)a^t, febr ergrimmt; er entjünbete

bem 6t)riftel feine blouben Soden, ber cor 2tngft in ben ©ee

fprang, unb 3[)iargaret^a naf^m au» gurd}t, otjne if)ren Sruber

nad) §aufe geben i^u muffen, unb »eil ber rotI)e §al)n nacb bem

SBalbe flog, aud) i^ren 2Beg bal)in ju bem ßinfiebler S3ert^olb.

Gf)riftel aber bradite feine Seit an bem Staarenberger ©ee red»t

angenet)m ju. ^d» iüurbe bamal» bei ber ©taarenberger SBaffer;

frau erjogen , imb luir moljnten in einem fc^önen gtäfernen ©c^lo^.

Wlcinc DIeigung ^u ihm marb täglich gi'Df5er, benn er mar fanft

unb befd)eiben.

©0 lebte er beinal)e ein '^a\)x mit une, als id^ einft gegen

Slbenb 3trm in %xm. mit it)m auf ben ©tufen be» gläfernen

2Bafferfcbloffe^ fa^, um ju ermarten, ta^ ber SRonb unb bie ©teme

burd) bae Söaffer fd)immern follten: ba ^udte ein plöglidier
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I^euerftraf)! burcf) bie :^uft,

mal Hneingel))'t, fc xo'iü. ic^

mir ta§, tttir umarmten
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Hüll einem fo(d^en l^eftigen 2)onner=

fd)tag begleitet, ba^ ber ©te bi§ auf ben @runb erf(^üttert würbe

unb ftdb bocb aufbäumte, jugleicb ergriff midi unb ben tleinen

©bnftel eine SBelle unb »crf un§ 93eibe an ba§ Ufer.

ßbriftet war obnmäd;)tg, id) gab mir alle 2Jlübe, i^n ju er=

muntern; aber plöfelicb ^an S'^^'^ii ^euerfcbein, feine Ütutter, unb

wollte ibn mir entreißen; ic) ftritt lange mit ibr unb ftegte allein

baburcb, baf? icb meinen ieben (Sbriftel wiober iu5 SBaffer jog.

2tm anbern 3}lDrgen fafe ict wieber mit ibm auf ber Scbwelle be^

2Bafferf(f)lDffe§ , ba faben wir ein paar 5"if«^e »luf bcm See bin--

fabren, bie laut flagten, ha^ §err ^afob t»on Staarenberg »er-

fcbwunben fei unb ber ßrbprin^ unb bie ^rinjeffin aucb, unb

ba^ mm fein 3Jlenf(^ lüiffe, wer ia§ Sanb regieren feile, ©briftel,

ber bicfe SBorte borte, war fel)r betrübt unb fagte 3u mir: „Siebe

Surelet), id) Wollte, icb Wire wieber auf bem Sdilo^!" unb bc=

gann beftig ju weinen. , Sieber ©Ijriftel," erwieberte \<i) ibm,

„nad) Saufe fannft bu leidt fommen; Wenn bie ^Hdtex taSi 5Re|

auswerfen, barfft bu nur b neinfpringen, fo jieben fie bidi binauf

;

tl)un, mid^ ju üerlaffen?" — „2td),

m," fagte Sf^riftet, „unb brum follft

bei mir bleiben." — „S)as !ann id?

tb id), „fo gern icb audb Wollte, aber

aber wirb e§ bir nicbt leii

freilieb wirb e§ mir leib tb

bu mitfommen unb immer

nid)t, lieber ßbriftel," fagt

wenn bu bir eine 2Jtül)le bi>rt an ben 6ee bauen läfet unb mand)=

bidb bort befneben." ©bnftel t»erfpra(^

ün§, iia§> 9te$ ber gifcber war nab,

6f)riftel fprang l)inein, un^alS bie S^ifdier eS aufwogen, begleitete

iä) ibn no(^ bis an bie Ob?rfläcbe bee SöafferS.

Sie Ji^eube ber beibei ^ifc^er beim 2(nblid ibree jungen

dürften war ungemein, UT:b al§ fie faben, baß er lebte, bätten

greube baS 9u'J3 wieber fallen laffen.

Den Dianb beS Äabn» unb fprang beil

^^iun Inieten bie 5ifd)er cor il^m

fie balb öor überrafcbenber

2lber ©briftel faf,te fd^nell

unb gefunb l)inein ^u il)neiJt.

nieber unb baten ibn, er möge ibrer in ©nabeu gebenlen. (Sr

»erfpra(^ ibnen alles ©ute fie fübrten ibn ^urüd unb bradbten

ibn unter bem ^ubelgefdirü aller ©taarenberger auf baS ©diloß.
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2)a er nod; fe^r jung trat, fo rcurbe ii)m öer iBcrfctdag gemadit,

einen 3?crmiinb ju ttiä!^len, unb er inäblte, ohne ftc^ lang ^u be^

fmnen, ben älteften ber beiben ^^if^tei", bie ibn errettet batten.

S)a» (frfte, inn ba§ er feinen ä^ormunb bat, wax bie ©rbauung

einer 3KübIe am See, jum 3lnben!en feiner 9?ottung. Sie 3Rui)k

voaxt balb auf§ allerjierlicbfte erbaut, unb er befud)te fie bäufig.

!:'luc^ tt)urben il)m jmolf f(i)öne junge Änaben al§ 9Jtüblfna^?pen

gefleibet jugefeüt, bie il)m in 3lllem gel)or(^en mußten, ^n ber

Äammer ber ältüljle aber war ein £o(^ im Soben, haS man auf=

unb ;iuma(^en fonnte, unb ba fam er, menn er fid) in ber .tammer

eingefcblcffen I^atte, balb ju mir, balb i(^ ju il)m.

So lebten tt)ir rtjie ©efpielen unb ©efc^tüifter lüobl jebn ^^b^e

lang, al^ unfer ©lud unterbrocben ju irerben bro^^te. 3}leine

IRutter fam, micb au-:- bem Staarenberger 6ee abgubolen; fie

fagte mir : „CDu bift grcj? genug
,

jetit felbft einem 5ee öorjufteben,

unb id) tt}ill bicb nadi Saacb , ft'o ein f(^öner 6ee in ber ^^ai^bar;

fcbaft beö alten )Ri)nm§> entftanben ift, bringen, ba tannft bu

jeigen, tt)a§ bu l)ier gelernt baft; e§ ift bort fel)r ftill unb fromm,

bie beilige ©enoüefa liegt md)t weit oon bort begraben, au(^

wirb bort am See ein präAtige^ .»t^lofter erbaut, unb ift ein

recbt f(^i(flid)er ftiller Ort für bid)." Sie SBorte meiner 3}iutter

maditen mid) fe!^r betrübt; id) bat fie, micb l)ier ju laffen; aber

fie wollte nid}t einwilligen, unb al§ fie einen golbnen iRing an

meinem Ringer fab, fdiöpfte fie einen 35erba(^t, ben,fie »erfdiwieg.

211» bie 3Ra(bt beranfam, fd)lid) id} midi Don ibrem Sager

unb eilte ju ßtjriftel in bie 9[RübIe, bem id) unter 3;bränen er=

jäblte, ta^ id) ibn üerlaffen muffe. @r weinte aud) febr, unb id)

fdjwur ibm , fobalb wieberjufebreu al§ möglich unb fein SBeib ju

werben.

©egen -Dtorgen oerlie^en wir un^, aber meine -Plutter War

mir gefolgt unb l)atte un§ belaufest. Sie fdimäbte micb >iu§ unb

fagte ntir: „Surelet)! bu wirft febr xmglüdlid) fein, bu baft bi^

einem Staarenberger üerbunben, unb er wirb bid) oerratl^en, wie

alle feine 33orfaI)ren ibre grauen t>erratf)en b^ben; laffe Don il^m

ab." Sa weinte id) beftigitnb fagte ibr, t>a^ id) ba§ nidit fonne.
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„SBo^lan," fagte meine 'Muttex, „bu fotlft beinen Söillen ^aben;

bie Sebingung aber fei, ia^ bu fein 2Öeib tcirft, obne tci% er

»eife, «er bu bift, unb ta^ bu i\)n nie ganj für feine S^errätberei

öer(affen barfft." -^ä) mu^te mi(^ ii)rem Sßilten fügen, unb fie

bracbte miob ben anbem üJlorgen in ben 2aad^er See.

§ier tüar i* einfan unb traurig; meine Ufer waren mit

alten ßid^en btbedt; nm ber ©locEenflang unb ß^orgefang ber

^irdbe unterbrach bie (Stille, unb ic^ ^atte alle 3eit, meiner

©el^nfudit ju meinem üeben 6f)riftel nac^5ul)ängen.

@in ^ai)x trar l^erum, unb ba meine SRutter fal), me icb

micb fümmerte, fagte fK mir: „Surelet)! gef)e f)in, mobin bein

§er3 bic^ treibt, aber gebe bic^ nic^t ju erfennen." ^ct nertiefe

alfo beim Stnbrucb be§ ^rü{)Iing§ meinen 2lufentt)alt unb begab

midb iu ber ©eftalt, mie 3u mid) fiebft, nacb Staarenberg. 3)iefe

^(eibung, biefe'S 'ituSfe^ett i)dbe idb üon einem t)effif(^en i8auem=

mäb(^en entließen, bie idi auf meiner D^teife im SBalbe ßrbbeeren

fucben lab, unb bie an einem Brunnen, in bcm icf) übernad^tete,

l^eftig über ifjre böfe Stiefmutter »einte. Sie nax fo iüunber=

fc^ön unb (iebüd), ta^ i(b fie ber S3runnenfrau fjerjKdb empfat)!

unb mid^ ganj fo geftattete, »ie fie, unb wenn gleicb meine eigene

©eftalt gtän^enber unb rtijenber ift, alS biefe, fo l^at bocb nie=

mala ein fo eble», fromne^^ unb fc^ijnes 2Jtenf(i)enbi[b gelebt,

alä biefeic.

So fam icb nad) Stcarenberg unb fe|te mid) in ben 2Balb,

nic^t tüeit üon ber 9)tul)le, unb I)atte ein ÄDrbd)en öolt ©rbbeeren

im Scboo^. ß» »rar am äJtorgen; 6t)riftel fam Don ber 9Jlüf)le

l^er, unb e» freute mic^, j i fel)en, ta^ er bie 2Rüble noc^ befucbte.

6r fd^ien mir fel)r traurig, al§ er mi(^ aber fal^, erljeiterte fidb

fein 2tntli| , er tüar burc^ meinen ätnblicl gerüljrt.

Gr fe|te fic^ ju mir in^ ©ra§, er a$ Don meinen ©rbbeeren

unb getoann micb fo lieb, fo lieb, ba^ er mid^ bat, feine @l)e=

gattin ju »erben. Straung willigte id) ein, weil ic^ fab, ba^ er

mid^ nid^t !annte, unb bc.^ er micb alfo üergeffen Ijatte. Sod^

macbte ic^ ibm bie Sebingung, mid^ unter l^arter Strafe am
fiebenten Stage in ber ©ocbe in ber 9iäbe ber 2Jtü!^le allein ju



238 ^a§ Kardien oon bem ÖQufe ©taarenberg

lafim Ulli) nie nacbsuforfcben, tüa§ ic^ bann ntadie. ßr öer=

fprac^ mir 2llleg Ijeilici unb bracbte mic^ nad} Staarenbcvg. SfBir

l)iclten ^Dcb:^cit unb lebten glüdücb.

9iacb einem ^a^re gebar id) ibm jmei Solinlein, fcbön unb

tiebücb Jüie bie 6ngc(. ^(^ 30g bie Äinber auf, unb fie »areh

fc^on äiemlicb {)erangetüadbfen unb begleiteten micb immer Freitag

aibenbg, menn icb nad^ ber 3Jiüt)te ging, bi§ an bie Sbüre.

ßbriftel aber moUte nie mitgeben nad) ber 3}lüf)(e , benn er badite

beimlid) , it)a§ er mir bort einft unter anberer ©eftalt gefd^lüoren

batte, unb !^atte brum fein gute§ ©ettjiffen.

3lun I)atten meine beiben ©öbniein einen öelirer, ber fe^r

weit gereift mar; eg mar ein ernft^aft munberUcber SRenfc^,

trug immer rotl^e ©trumpfe unb mei^e ^ofen unb 9?cd ; er mar

fef)r patbetifdi unb metancbolifc^ ; unb fül)rte bie .^inber jurüd

üon ber 2)tül)(e. 6f)ri)'tel brachte, mä^renb iä) abmefenb mar,

immer feine B^it mit il)m ju, unb biefer t)erbrie^Ii(^e 3Wann er^

regte ^uerft bie ^teugierbe in ibm, ju miffen, mer ic^ fei unb ma§

ic^ in ber 2RüI)[e ben 6onnabenb mac^e. 6l)riftel liefe ftcb üon

il^m öerfütjren; bodb magte er e§ nicbt, felbft ju lauern, meil idb

e§ i:^m SU ftreng »erboten batte; ber ^ofmeifter aber überna'^m

e§, meine beiben Söl^nlein baju abzurichten, unb bie armen Äinb=

lein (ie|en fic^ üon bem 6d)elm öerfül)ren.

3lm folgenben SRorgen fditidien fie frd) in bie 9Jlüt)Ie mit

bem ©c^utmeifter ; id) fafe in bem offenen Soben ber Äammer,

mo ic^ fonft (EI)riftel befui^t Ijatte , in meiner SBafferjungfergeftalt

mit meiner 2tutter, bie mir bie §aare !ämmte, ba trat ber

Sc^ulmeifter unb meine jmei ^inber betein. ^d) erfd^ra!, ba^

xä) oI)nmä(^tig mürbe, meine 30tutter aber fagte: „Sieb, liebe

Surelep! bafe id? red)t propbejeite, man toerrät!^ bid)." Unb fo;

mit »ermanbelte fie meinen ©Dl)n ©eorg in eine mei^e ^auic,

ben ^bilipP aber in einen ©olbfifd) unb ben ©c^ulmeifter in

einen 6tord) unb fprad) : „3ie^e fort mit il)nen , 2SerrätI}er

!

unb (äffe bid? nidit mieber fef)en, bi» bie kleinen burd? i^re

Streue unb Stugenb mieber gut gemacbt f)aben, ma§ fie fe^t »er=

berben mollten." ©ogleidi nal)m ber ©tord? bie meifee 3Kau§ unb
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et unb flog eilenbS baüon. ^cb irar

meiner Äinber; aber meine ÜJlutter

fagte mir: „Sei rui)ig, jte ftnb gut aufgehoben, bu mirft fte einft

in ßbren hjieber )ei)m."

3l(§ ic^ nacb Staarenberc jurüdfe^rte , fragte mid) (Et)ri[tel

nad) ben Mnbern, unb id} fagte it)m, bie Sßafferfrau ^abe fie bor

meinen Singen geraubt. ®(i marb (5!)riftel fet)r traurig unb

backte, e» muffe eine ©träfe ier Söafferfrau fein, tneit er fte Der;

laffen unb mi(^ get)eiratf)et.

31I§ id) aber am nä(tfteii ©onnabenb irieber in ber 2RüMe

mar, üe^ ftc^ ßbriftel öon b!n jttiölf knappen t)erfüt)ren, mic^

ju überfallen, alg ic^ im S3(ibe fa^, unb ß&riftel fal), ta^ id)

üon ber 23ruft ^inab bie ©fftalt eine» gifd)e§ !)atte. ßrjürnt

fprac^ iä) ju \i)m: „3)u üenät!^ft mic^ jum jtüeitenmal, bafür

beftrafe id) bid) unb neJjme bir ba§ ©ebäc^tni^," unb fomit be--

fpri^te id) i{)n unb bie ^nap): en mit SSaffer unb öerfc^manb.

S!^riftel toufete nun niäitl mel)r babon, ba§ er gürft bon

Staarenberg geroefen, ba^ :d) fein SPeib itar; er unb feine

knappen t)ie(ten fic^ für Slf^üUer oon \ti)ex unb trieben e§, »nie

e§ anbere 9iRüUer auc^ treiben, unb ta bie @intt)ct)ner t>on

auf feine 2Beife einjureben fei, ta^

fei, liefen fte it)n bleiben, »a-S er

^orn ju mahlen. ®a id) i^n nac^

nic^t Perlaffen tonnte unb t^n auc^

immer noc^ liebte , befut^te ii) il)n tüieber in biefer meiner 3Ser=

!leibung unb brad)te i!^m (Setreibe p mal)len. @r liebte mid)

Don 5Reuem; id) machte bon 9Ieuem ben 35unb mit ii)m, ta^ er

mi(^ am fiebenten SEag in eitem 6rlenträlb(^en üerlaffen mu^te.

^c^ begab mic^ bann irimer nac^ jener '^niel, wo bu bie

%xau SRonbenfc^ein gefel)en, unb roo in ber &ül)k bie grau

2lglafter begraben liegt, ^t biefer §öl)le erJüad)te id) in ber

©onntagänac^t unb faf) n)i;ber strei fd)öne Änäblein bei mir

liegen, bie ic^ bem 6l)riftel tringen mollte; ta^ eine i^atte grau

aJionbenfc^ein im ätrm, ba§ anbere ber ©eift ber grau Slglafter.

grau SRonbenfdiein fagte : „ Der .tnabe foU 9{ablauf beiden unb

©taarenberg fal)en, ba| i^m

er jemalg \i)x §err gemefen

tüollte, unb bra(^ten if)m xi)i

bem ©c^ttjur meiner DJtutter
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fein G^efc^Iec^t in bie bßi^e bringen." Jrau ^Jtgtaftev fagte: „55er

^nabe foll ^an^ beiden, unb wenn er burd^ ©d)h)ä|ierei ein

©taar gemorben, follen alle ©taarenberger lüieber ©taaren toex'

ben, bi§ er fo freihjillig ftirbt «ie id}."

ßrfd^rocfen über ben älnblid ber jiüei ?^rauen unb i^re IReben,

fprang i(^ auf unb na^m ber (yrau Slglafter ba§ ^inb mit @e=

hjalt; fie lachte unb t>erf(i)h)anb. ^yrau ^tonbenfcbein aber gab

mir bag Äinb freunblic^ läd^elnb unb fagte mir : „"tiefer bein

©oljn Diablauf ttjirb ein J?önig »erben unb bir ^^reube macben"

— bann »erliefe fie midb.

3(^ feierte ju dbriftel jurücf , er freute fidi über bie Äinber,

unb tt)ir erjogen fie mit »ieter £iebe unb Sorgfalt.

2(l§ aber öan§ oier '^aijxt alt war, begann er bereit§ feinen

gefct)lüä|igen (Ebarafter ju geigen : %Üe§ , 'ma^ er l^örte, plauberte

er nac^ unb ängftigte midb nicbt menig mit feinem 33orit)i^. ^d)

begab midj feit ber ©eburt meiner A^inber nic^t meljr na(^ ber

Snfel, tneil ic^ mid} üor "Jrau älglafter fürchtete, unb ging ftatt

beffen in ein na!^e§ ßrlentüälblein, ir»o eine fd^öne öuelle ftofe,

unb fam bort mit meiner DJtutter äufammen. Sie fre(^en 2Jlül)l=

fnappen fül)rten allerlei Dieben über meine 3lblrefenl)eit, §an§

fd^nappte fie auf unb ging öormifeig, gegen ba§ ftrenge Sterbet,

2lbenb§ in ben ßrlenttjalb, mi(^ ju belaufd^en. DiReine 3}lutter

erblidte il)n, ergriff il^n unb tüollte il)n fo eben in einen Staaren

»ertnanbeln ; aber ic^ bat fe^r für i^n unb fagte it)r bie ©roljung

ber grau älglafter. 2)a liefe fic^ meine 3Jtutter rüt)ren unb fagte:

„SBoblan! id^ überlaffe e§ ber grau Slglafter, it)n einft felbft ju

ftrafen; aber !^ier mufe er treg, er oerrätl) bi<^ fonft fpät ober

frü^, id^ nel)me itin mit an ben Wcjtxn unb lege itjn ju SJlainj

bem Äönig Dor bie ©c^welle, ber mag il)n ersietjen." ©ie nal)m

i!^n unb üerfc^n^anb.

illä id^ in bie 9Jtül)le ^urüd letjrte, lagen bie l^nappen noc^

alle fcblafenb; fie maren 2lbenbi§ t)orl)er auf einer lirdjireil^ ge^

njefen; jeber t)atte no(^ ein ©tüd J?irm§fud)en neben fic^, unb

\&) fagte i!^nen jur ©träfe: „©djtafet fo lange, bi§ mein armer

§an'§ begraben ift." ?iun ging id^ ju Sbriftel unb fagte i^m:
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„Seinen £ot)n §an§ lühft bu ntd)t luieber fef)en, feine Üieugiercc

ift beftraft tüorben; id) etbft t>er(a[)"e biefe ©egenb unb jie^e an

ben 9?bein, »o id} ber tin; üerkfjen werbe id) bic^ nid)t, wenn

bu mir getreu bleibft" — unb nadi biefen SBorten »erfc^rcanb icb

t>or feinen 3tugen. 6b"[te( blieb nun feine Stunbe me^r im

£anb, er nat)m bid), (iber Dtablauf! an ber §anb unb ^og an

ben 9tbein unb baute 'i)h'x biefe 2Jiübfe.

Öier lebte er 2tnfang» ftiü unb rut)ig unb ftubirtc üiel; icb

tarn cft ju ibm unb d)en!te ibm ©olb unb 6i(berfanb unb

perlen, unb er it>arb fi!br reid); bu »arft ein guter frommer

Süngling.

3di baute mir bamcjls ein Sdjto^ unb roobnte 5ugleid) mit

ber g-rau (Sdio barin, e§ ift ber Sureleöfelfen bei 3t. ©oar.

Söäbrenb id) ba arbeitete, jcg bie Äcnigin ton Sricr fcurdiä

£anb unb übernacbtete bei ßbriftet auf ber 9Jtüble. Gr bc-

lt)irtf)ete fie fo t)errHd) unb geigte ibr fo Dtet Silber unb ©ofc,

bafe fie eine gro^e Siebe ju it)m gewann unb ibn berebete, feine

SJtübte 5U üerlaffen unb l'i)v gu folgen.

ßbriftel befann fic^ tiidit lange, er padte feine Sd}ä6e auf

ein ©cbiff unb jog mit br nad} Srier; bidi üe^ er jurüd, bu

warft bamalä fe(^§ ^aiu alt, unb fo üerlaffen fanb ic^ bid)

eine§ DJtorgen» in ber ^Diüble. Tum war mein Unwille gegen

beinen 3Sater febr gro|; icb ftinb am d^dn unb flagte, ba flieg

ber alte JHl)ein aui? feinen SSelten l^erüor unb fagte: „@eb nacb

^au§, grau Surelei)! in ben @d}Dfet§ unb lebe für bid) einfam,

id) will mid) beineS itinb ;§ annebmen." ^d) folgte feinem 9iatb,

tü^te bic^ unb jog in m;in neue§ ©cbloft. Ser alte 9tbein gab

bir einen 2öaffermann jutn Grjieber; e» War jener alte knappe,

ben bu für beinen JBater l)ieltft, unb ber bid? in beinem fed5§=

Sebnten ^ii^x, alio tu eit oollfommener 3)lüller warft, vierlieB.

S)u glaubteft, er fei ertrunfen, ba bu il)n »or beinen Slugen in

ben i^lu^ ftürjen fabft; aber er lebt nocb unb ift ber üBäd^ter in

bem 2öafferfd}lo^ bes att(n 9tbein§.

60 lebteft bu nun rubig unb fromm eine lange 3eit unb

fingft einft einen Staaren, ben bu febr lieb gewannft; biefer war

S?rentano, llKirdieti. 1. 16
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SRietnanb anber§ als bein vorüber §an», an bem ber g-fuc^ ber

grau Slglafter lüatjr geworben ift. §an§ ttjar üor ber Sc^Io^--

t^üre be§ Äönigg »on 2Rainä, roo il^n meine SRutter l)ingelegt

l^atte, gefunben tcorben unb par üon ber üeinen ^rinjeffin

3lmete^, beiner 95raut; er tourbe mit if)r erlogen, unb afö er

beran »uc^S, liebte er fie fe^r, unb fte mar U)m aud) gut; aber

feine au^erDrbentlid)e ©cbttä^erei tvax ibr jumiber. 3111 fie i^m

biefelbe üorwarf, oerfprac^ er ibr \)od] unb tbeuer, ju fcbireigen;

fie follte ibn auf irgenb eine ^robe ftellen. Sie miCügte ein unb

f(^en!te ibm ibre golbne .'paarnabel mit bem 35erbot, fie nie ju

5eigen unb nie baoon ju reben, ta^ fie fie ibm gegeben l)abe.

Slber §an§ fonnte ber 33erfud}ung nicbt triberfteben, aB bie an^

texn 5|?agen mit ibm jufammen famen, mit feiner S^tabel ju

prablen; fiebe! ba üerlranbelte er ficb plöfeUd) in einen ©taaren

unb flog bat>on. Sugleicb fam er ganj tt)ieber ju ©innen, er

»u^te, iner er rt>ar, er rtju^te, ba^ er ein ^^ürft oon Staarenberg

fei, unb flog naä) ©taarenberg aufg Scblo^; faum n^ar er bort

angefommen unb baWe ficb auf bem Slburmfnopf niebergetaffen,

al§> ficb alle ©taarenberger mieber in ©taare oeriüanbelten. ^^rau

Stglafter erfc^ien ibm unb erjäblte ibm bie ganje ©efdbicbte feineä

©tammeä. dr befucbte ben ©rubenbanfel, ben Äau^enüeitel, iim

^obtenjocfel unb fab fie alle mit ftummer STraurigfeit an unb

flog bann bierber ju bir in bie SRüble, wo er fa^, bi§ er fii^

öor ben 2lugen ber ^rinjeffin 3lmelet) au§ Siebe mit ber Dlabel

ermorbete. Sein 3Sater lebte nun al§ Äönig üon Srier mit ber

Äönigin, ber er gefolgt mar, unb fie fi^enfte ibm einen ©obn,

ben 9tatten!abl. 3" fc^i^ ^(xäjt nad) feiner ©eburt erfd)ien icb

ibm im S^raum unb föarf ibm feine Streulofigfeit oor unb bat

ibn, in ficb ^u geben. @r üerfpracb eä mir b^i^is. a&ei^ ei^ f'ielt

eä nid)t, unb ba ibm nad:) mebreren ^abren bie Königin ben

fleinen 2Rau§obr fcbenfte, oerföanbelte icb ib" W ©träfe feiner

(^•alfd)beit in ben Sftattenfonig. — ©o ift meine unb beine @e;

fd)icbte, ta§ Uebrige ift bir befannt." — „2tcb!" unterbracb i(^

bier bie g-rau Surelet), fo ift bann ber gute Otattenlontg mein

9}ater? liebe SJtutter! belfetibm, üerjeibet ibm; unb loo finb
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meine S3rüber 2Beif;tnou§ unb ©olbfifc^ ^ingefomnten? 2lc^!

roerbe ic^ fte alle nic^t tiiieber feljen?"

,ßlein 6o][)n," fagte fie, „je^t breche auf unb jiefje nac^ SJlainj

tt)te ein gürft unb |ierr ein, bort toirb fiä) 2tüe§ entiüideln; erjäl^Ie

2llle§, mag bu erfa^^ren liaft, unb e§ irirb bir beineSraut toerben."

3lai) biefen SBorteii umarmte fte mid), i^re ©efpieUnnen

fprangen auf unb riefen alle: „§eil bir, Äönig oon äRainj!" unb

fo ftürgten fie in ben 9iliein, unb icf) l)örte ta§ (ld)o noc^ lange

rufen: §eil bir, Äönig den SWainj!

Äaum ^atte Otablauf fo hjeit erääl)lt, al§ alle 93ürger auc^

laut riefen: §eil bir, Äi>nig üon Ttain^l unb e§ auf bem 9il)ein

erfc^allte: §eit bir, Äöiiig Don ^Dlainj! 6in golbne§ Sd^iff, mit

©d^tüänen befpannt, fc^toamm an§Ufer; barauä ftieg ein irürbiger

alter §err mit grauem 2 art unb einer gürftenfrone, barau§ ftieg

bie fd^öne Stmelep, tüie eine 93raut gef(i)mü(ft, barau§ ftiegen

Itod munberfd^öne ^rinäm, ber eine ganj in ©ilber, ber anbere

ganj in ©olb gefleibet, baraug ftieg ein ebrbarer alter 6cbul=

meifter mit rotten ©trürtpfen.

@g lüar ber S^attenfonig, 2Bei|mäu§(i)en unb ©olbfif^c^en

unb ber ©tord), bie it)ieb;r i^re ©eftalt angenommen. 3)er ^ubet

beg Sföieberfebeng loar allgemein.

©briftel irarb üon ben jlDölf knappen empfangen unb jog

batb mit ibnen nad^ ©taarenberg alg %ixx)t luxüd. ^rin^ ©eorg

unb $rinä $^ilipp bliefien nod^ bei Diablauf, ber ätmelep bei=

ratbete; 3)taugobr fam luc^ auf bie ^oc^jeit, ber Scbullebrer

©torc^ ttarb oberfter ^räjeptor im ganzen Sanb.

^aumtoar bie erfte ^ ;eube ettrag oorüber, alg fiä) bie3Wainjer

Bürger an ibre neue Äöttigin 2lmelet) beran brängten unb nadl?

ibren ^inbern im 3tbein fragten. „6ie befinben ftc^ alle recbt

rcoI)l," fagte grau 2lmel;p, „unb befinnt eucb nur auf bübf<6e

äRärcben, fo tnerben fie balb, tüie icb, befreit tüerben; Don nun

an follen alle 2)^orgen 'i)ux 2)tär(f)en ei^äblt n»erben, unb morgen

früb lüirb ber Stnfang genac^t; tner beute erjäblt, muf immer

S)en ernennen, ber morgin erjäblen foll, unb fo ift Don meinem

lieben 9iablauf iiie gute {Jifc^erin, grau SJtarjibille, auf morgen
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ernannt, unb irenn fie i)ub)(i) erjäljlt, itirb it)r liefaeä Stöc^ter^en,

mein Jaufvatl)c^en 2lme(et), tüteber ju it)r fommen; ba§ liebe

Äinb lä^t [ie bübfd^ grüben, eä toar ba§ artigfte Äinb, ba§ ber

alte 9ll}ein bei fid) !^atte.

grau äJtarjibille meinte cor gi^euben, ta!^ fie morgen il^r

Äinb tüieber ^aben füllte, unb al» fte nadb Sifc^ fa^ unb nai^;

backte, iraä fie bod^ morgen für einen diod anjietjen foüte, menn

fle for allen Seuten baft^en unb erjäl^len mürbe, fam eine alte

^ubenfrau ju it)r unb fagte: „®Dtte§ Söunber, grau äJlarsibille

!

tüie tüirb Sie fid) morgen anlleiben, um in ber ©efellfd)aft ju er^

3ät)len; l)ör ©ie, ic^ mill St)r leiten ein feibne§ Äleib mit golbnen

Shnncn, e» ift ganj neu, id} l^abe eä gefauft üon bem ©d}lD^;

e» mar ein SSorljang üon bem föniglicben Seit, ba fann fie

Staat mit mad)en mie eine ^rin3effin" — unb fomit legte fie

ba§ munberlic^e alte Äleib cor ber armen grau au§einanber

unb begehrte bafür, baf5 fie i^r nad^ it)rer ©r^äljlung. bie Stimme

jum folgenben SRärdien geben follte.

grau Ü}tar5ibine aber jagte fie fort unb fagte: „3iC^ merbe

in meinen el)rli(^en Sürgerälleibern tv^a))kn, l)äng Sie '^^xm

alten $ßcrbang feibft um! ioenn Sie mir abfer l^ier für mein

2)tuttergotte§bilbd)en über meinem 33etftui^l einen neuen fi^önen

9flod fdienfen irill, fo foll Sie na(^ mir erjdi^len." 2>a:? lüollte

bie alte ^übin nid)t unb ging fort.

33ielo Seute famen nod} unb baten um it)re Stimme; aber

fie fagte e» i?einem ju unb fagte, Jüenn fte erft il)re ätmelep l)abe,

merbe fie e§ fd>on fagen.

2)er 9)lorgen !am, ^tablauf unb Slmelei} fa^en auf bem

2;t)ron am Dibein; auf 9tablauf§ Seite ftanben feine Srüber,

$l)itipp unb ©eorg, bie gifi^erin fafi auf ber unteren Staffel

be» 5tt)ron§, ein 3eic^e" fce§ Stillfc^meigenä tt»arb gegeben, unb

3}tar3ibitle erjäljlte golgenbel

:
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Stau Surelcn, bie gule unb fd)öne SÖafferfrau, reifte über

£anb, unb a(ä fie in Reffen m§ ©ebirg unb in ben iüilben 2Ba[b

tarn, neigte ficb bie ©onne fc^on ju if)rem Untergang, unb immer

I)atte fie noc^ feinen Srunnen gefunben, in bem fie übernachten

fonnte. ©ie War baber etlDa§ beforgt unb legte fid) bann unb

tttann auf bie 6rbe, um ju laufc^en, cb fte nid)t einen Srunnen

murmeln bore.

2ltg fie aud) einmal ft (aufct)te, {)örte fie bas ©etrappel »cn

einer §eerbe ©c^afe unb eilte nun nad) ber ©egenb ju, ir»o ba§

©eräufdb erfc^allte, lüeil fie tcol^I tonnte, ta^ bie öirten ficb in

ber 3l'd\)e ber Brunnen g;me aufhalten. ^Jtic^t lange ging fte

nocb burc^ ben SBalb, al§ eine fdböne SBiefe »or ii)x lag, worauf

eine fleine §eerbe iüeibete: ba fte aber Ijerüortrat, ftürjten bie

©dbafe, burc^ i\)xe ©rfdieinung erfd)redt, nac^ ber anbern Seite

ber 5ßief e bem 3Ba(be ju , unb ^ugleic^ ]ai) fie ein junget öirten=

mäbdien ber §eerbe nac^ei[en, um fie jurüdtäul) alten. S)ie.§irtin

batte ein fc^lcar^eS 9iödl(^en an, il^r 2)tieber war xoü), itjre

§aube aucb fi^warj, unb ii^re §aare l)ingen il^r in jitei langen

blonben B^Pfen bie 6d)utt;m f)erab, unb tüäl)renb fie lief, fpann

fie ängftlicb an einem Stoc en. ©nblidi l)atte fie bie §eerbe mieber

gefammelt, unb ba fte nun bie fc^öne Sßafferfrau erblidte, welche

burc^Jüirften 9^od an l)atte, ftanb fte

erfd^roden ftill unb warf f ;c^ bann bemütl^ig auf bie ^niee. grau

Surelep aber naf)te fid) \\)x unb I^ob fie auf unb fprad^ gan^

Äinb! fürchte bid) nii^t, ic^ bin ein

reifenbeS Sßafferfräulein inb fud^e einen 33runnen, in bem ic^

I)eute übernachten tann; ipillft bu mir einen 93runnen jeigen, fo

lüiü iüb bic^ belobnen.''
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„;}ieAt gern, mein fc^iöneg ^muleiu!" jagte bie .Spirtin. „^d)

mufe nur nod) meinen Poeten abfpinnen unb mein Äorbc^en üoll

C'rbbeeren (efen, bann treibe ict bie -öeerbe an einen recbt fcbönen

Srunnen, ber nid}t »reit üon i)xex ift, um fie 3U trdnfen, unb

»afcbe and) meine ßrbbceren bcrt." — „i?Dmm, gib mir beinen

Müden," fagte ba§ freunblidic SBafferfräulein, „icb lüill ein 2öci[=

d)en ipinnen, fo fammte beine ©rbbeeren gefd}trinb, bamit »ir

eher an )>cn Srunnen fommen."

^ie ,§irtin gab i^ir ben Moden unb iud)te ©rbbeeren, bie fie

p[c§{idi in fDld)er 3Jlenge fanb, ta^i ihr i?Drbd)en fdmeü get)äuft

Doli war. „3icb bin recbt glüdlidi," fagte fie, „mein i^örbcben ift

fd)on coli, je|t tt)iü \ä) Q.nd) ^um Srunnen fübren." — „®ut,"

fagte ba§ freunblidie Üöafferfräulein ; bie .^irtin trieb nun ü)xc

§eerbe ücran unb folgte an ber ©eite beg 2Bafferfräulein§ burd)

ben fd)Dnen ftillen 3lbenb.

„Sie bei^t tu, mein liebe» .ffinb'<"' fagte Surelet). Sie

^irtin ermieberte: „^di bei^e SOturmeltbier." — „2)turmelt^ter!"

fagte Surelep erftaunt, „2Rurmeltbier! Söer ijat bir biefen l)äfe=

lid)en 9iamen gegeben? S)u bift ja fo freunblii^ unb i)a)t Ijübfd^e

rot{)e SBangen unb ein 5ßaar Ijetle blaue Singen; fo fielet ja fein

3Jturmeltbier an§d' %i§> Surelei fo gefprod)en batte, fab fie, bafe

bie ^irtin ireinte, unb bat fie nun febr, nid}t ^u ireinen unb ibr

ju erjäblen, tra» für ein Kummer fie betrübe.

„%&!, liebet SBafferfräulein !" fagte bie |)irtin, „xdi ttieine

oft hier auf ber Söiefe ; benn e» gebt mir recbt übel. ^tiÄt »eit

Don 'i)xex, im tt)ilben SIBalbe tt?obnt meine 2)tutter unb meine

6d)itiefter; fie lieben micb nidbt, niditg fann id) recbt mad^en; fte

geben mir fo üiel 2lrbeit, ta^ icb fie nie gan^ t»erricbten fann;

icb foU 3llle§ tf)un, tva§ ju §aufe ju tbun ift: itafcben, geuer

madien, Stube unb Stall febren, unb bodb aucb mieber bie

^eerbe füljren unb pflegen unb alle Slbenb ben abgefponnenen

SRocten unb einen ganjenÄorb Doli ©rbbeeren xiadj §aufe bringen;

unb fel)lt nur ba§ SHinbefte an biefen 2(ufgaben, fo geben fte

mir ba» Stüdfd)en Srob nid)t, woDon icb lebe, ober nebmen mir

taä Strob, njorauf id) fcblafe, ba^ idi auf ber bauten @rbe
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hungernb fc^lafen muf;; icb f ige ju allem 5)eTn auch fein Sterben^--

»orteten unb leibe 2llleg mit ©ebulb; menn meine Sdurefter aber

mic^ fdilägt unb ic^ meine f;ill, fo nennen fie bieS murren, unb

fo l)aben fie mir ben 5Ramen 2Rurmeltl)ier gegeben. 2ld)! »cnn

bie 6onne untergei^t, »erte iAj immer gar traurig; benn nun

mu^ ic^ nad) §aug, unb ba a,ei)t mein Kummer unb Seiben an.

2öenn ic^ fo ben Zaq über i)kx im SBalbe bin, ba liabe icb bocb

9{ul)e, ba i[t mir iüof)(; aüt 25cgel fennen mid? unb grüben mido

unb l^ilpfen um micb {)erum, menn icb Grbbeeren lefe, unb fit;en

auf meinem 9locfen, inenn iä) fpinne, unb fo bring id? ben Zao,

mit einiger '3{\ü)e ju; boc^ fetje idb immer mit Slngft na* ber

Sonne unb gittere, wenn iq fe^e, ba^ fie fid) nacb ben Säumen

fen!t; benn bann fommt b(r Slbenb, unb idi mufe nacb Saufe,

it>D mid) ^Rotl) unb (flenb erttjarten."

Söäbrenb biefer ßrjäljhng b<itten fte fid? bem Srunnen ge^

nähert. „50^ein liebeä 2RurmeltI)ier!" fagte Surelet), „nun muffen

tt)ir fd)eiben; id) irerbe l)iute 9tad)t biet bei ber Srunnenfrau

biefer Quelle rtioljnen unb n.orgen mit 2;age§anbruc^ weiter reifen;

nun bätte iäj hcä) gerne ein 2lnbenfen »on bir unb möd^te audi

bir etlr»a§ geben, benn idj bin bir fe{)r gut, mein liebe§ Atinb!"

— „2ld)!" fagte 2Rurmeltl)ier, „ma§ l)abt id) arme§ SOtägblein,

ba§ iä) Qüäj geben fönnte'"

„^cb tüill bir fagen," (rtoieberte Surelet), „lüie irir'g madjen:

gib bu mir beine Äleiber, i(^ gebe bir meine; benn e» ift mir

ber filberne lange 3lod tvä) !^inberlicb auf ber Oieife, unb id)

»erbe in beinem furgen 9tödc^en oiel fc^neller geljen fönnen."

!Dturmelt^ier(^en mu^te nun mit j^rau Sureleß bie Äleiber toeä)-

feln unb il)r bann bie |)care fämmen unb fiedjtm, mie fie c§

felbft trug. 2lber n»ie munberte fte ftd), al§ it)r au§ ben paaren

ber grau Surelet? lauter jßerlen unb ßbelfteine in ben Scboofe

fielen. „S)ie fd)enfe id) bir alle," fagte grau Surelet), „jc^t miU

id) mid) in bem S3runnen betrachten, tt?ie mir bein ^leib ftel)t,"

unb inbem fie in ten SBrunnen fal), fagte fie: „0, allerliebft
!"

unb fprang in ben Srunntn Ijinab.

SRurmeltbier trat nun an ben Srunnen unb fagte: „Seb
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»0^1, leb lüo^I, Uefa 3öaf)erfräutein! öergi^ taä arme MuxmeU
tfaier mii)t\"

S)a tauchte grau Sureleti nod) einmal ^erüor unb fprad?:

„äliein liefaeg^nb! ertrage Me§ mit ©ebulb, bleibe fromm,

fleißig unb bemütfjig, unb menn bu in großer 9Zotf) bift, fo ftürje

bic^ in biefen Srunnen, ic^ loitl ber 33runnenfrau, bie brin

itofjnt, [agen, baf, fie ftd) beiner annehmen foll. 3lim (eb ttiobl!"

S)a uerfc^manb fie.

Wurmeltbier fab nod) \)\nah, unb ba fie i^r eigene^ Si(b

fo fcbon gefcbmüdt im äBafferfpieget fab, badete fie nid^t, ba^ fie

eä felbft fei unb fagte nur immer : „3e, bie fAöne, liebe Surele^
!"

yinn njufd) fie ibre ßrbbeeren in bem SBaffer unb liefe bann ibre

öeerbe trinfen, nabm ben SiodEen unb ba§ ßrbbeerenförbcben unb

sog nad} §aufe, mebr an bie liebe g^rau benfenb, a[§ an bie

barte Begegnung, bie fie erteiben toürbe.

2l[§ fie aber beii ÜJtonb über ben Säumen becauffteigen fab,

ergriff fie eine grofee 2(ugft, bafe e§ fct)on fo fpät fei, unb fie

eilte furcbtfam in ibre §ütte, trieb bie ©cbafe in ben ©tall,

nabm ibren ^^ocfen unb ibre (Srbbeeren unb trat an bie 5tbüre.

®a borte fie fcbon brin ibre ©cbiüefter janfen: „S)a§ faule

^ölurmeltbier ift fd}on n^ieber ^u fpät nad) §aufe gekommen,

9Jlutter!" fagte fie, „unb loenn fie nicbt 3llte§ fertig bat, fo will

id} fie recbt anfabren unb ibr ba§ Srob nebmen." — „'^a," fagte

bie SOlutter, „ba§ bäfelidje, fredbe 2}iäbd)en weife gar nicbt mebr,

tüa§ fie »or Uebermutb treiben foll; b^t fie ni^t gefterngar

einen Äranj üon Doofen auf bem .^opf gebabt, al§ fie au§ bem

SBalbe fam; e§ lounbert micb nicbt, bafe fie nie mit ibrer 2lrbeit

fertig mirb, irenn fte fold)e ßitelfeit treibt." — „3(^ b<ibe ibr

aber ben Äranj faei^untei^ geriffen unb mit güfeen getreten," fagte

bie böfe S(^lüefter, „unb ifar einen Stroblranj gegeben. 2Bo fie

nur fo lange bleibt? icb b^be bo(^ bie Sd}afe fcbon blöden

boren; fie bat gettjife irieber ettoag angeftellt unb für(btet ficb,

bereinsugel)en ; aber icb will fie f<^on bei ben Obren bereinjieben."

3laäi biefen Sßorten rife a)lurra (fo biefe bie böfe ©(btnefter) bie

Sbüre auf, um ba§ 9L)Iurmeltbier ^u boten; aber h)ie erftaunte
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fic^ üor ii)x auf bie Äniee,

3JlurmeltI)ier aber fagte:

dlwx erfannten fie bd:

tarnen aud) gleid» in ber

garftige äJlurmelt^ier Iäf,t

aJturja. „2Ö0 i)a)t bu bie

tt)i[( fte an^iefjen" — unb

2RurmeIt{)ier lie^ fid^

ber DDtutter bie ßrbbeeren

unb babei tagen bie perlen
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fte unb bie SOIutter, all fie iäe glänsenbe, oon Silber fdbimmembe

Jungfrau auf ber ©c^tüell; ftetjen fal)en. S)ie grau Söirr, fo

bie^ bie alte grau, unb 2)lurya erfannten fie nicbt unb warfen

benn fie l)ielten [ie für eine Königin.

,,2iebe DJtutter, liebe Scbwefter, aä)l

fennt ii)x mic^ benn nicE)t inetjr? icb bin ja 2Jiumielt!^ier, eure

Joc^ter."

) arme Äinb an ber ©timme unb

größten 3dw. „6i! fieb ba! ba^^

fid) auf ben .Snieen üerebren," fcbrie

präcbtigen Äleiber geftoblen?" fagte

SBirj; — „herunter mit beii Äleibern!" fc^rie bie Scbitiefter, „idb

jjo ging e§ in einem ^anfen fort,

richtig bie Äleiber augjieljeu, gab

bie traren aber (auter ©olbförner,

bie fie ber Surelep au» ben paaren

gefämmt l)atte; barüber dar bie DJtutter t»on 9teuem erftaunt,

unb a{§ fie ii)x ben 9iocten jab, lüar tia^ ©efpinnft reineg ©ilber.

bei Slllem inurbe fie gejault, unb

ba fie oon grau Surelet) erkäljlte, fagte 2)turra: „'lUorgen »erbe

icb binge^en unb tcerbe gat;^ anberä befc^enft merben; bie grau

Surele^ mu^ nic^t rec^t geid)eibt fein, bafe fie fid) fo lang mit

bir, l^ä^lic^es 3Jturmeltl)ie c ! abgegeben" — unb nun fniff fie

bem armen SDläbcben au§ 93ogf)eit in ben 2trm, ta^ fie laut

meinte, „gort auf bein Strol), 3!)lurmeltbier!" — fagte grau

Sßiry, „fcbreie un§ l)ier bie Dl)ren nic^t noU" — unb SDturmeltbier

ttJünfc^te freunblic^ gute 9ic.ct)t unb ging auf ibr bürftigeä Sager.

Slber fie tonnte üor '[^raurigfeit nidit fdilafen unb meinte

immer fort unb fagte: „ülc^! fo ift benn, fo lange icb lebe,

nocl) lein äJlenfct) freunblid mit mir gemefen, als bie gute grau

Surelet), unb 2tlle§, tvas, ie mir gefdienlt, babe id^ l)ingegeben,

unb bod} n»erbe ict) gefd)im):ft unb gefd)lagen; gibt e§ ein größeres

Selb al§ meing? 91ein, ic? mill nidit fc^lafen beute 9lad)t; idi

»ill jum Brunnen laufen, ebe bie grau Surelet) abreist, unb ibr

mein @lenb tlagen, fielleicit gibt fie mir S^roft unb 9iat^."
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©efc^lrinb ftanb fie auf unb lief in ben SBalb an ben ißrunnen

;

fie batte nichts an, alg if)ren Unterrod unb ii)x §emb üon grober

Seinmanb; benn bie ©dbtüefter, bie ibr ba§ ^(eib genommen,

batte ibr fein anbere» bafür gegeben.

6§ toax Ijeller 2)ionbenfd)ein, unb fie lief in 3lngft an ben

Srunnen unb fniete weinenb babei nieber. Slnfang'? id)eute fie

fid), ber ^rau £urelep ju rufen, föeil fie fürchtete, fie möge fie

aus bem ©(^lafe ertt^edEen; ba aber bie 9tad}tigall fie fab, bie

fie gar ttjobi fannte, flog fie nieber ^u ibr unb fe^te ficb ju ibr

auf ben :Hanb be» 33runnen^ unb mif*te ibren ©efang mit if)ren

.^(agen. ^ie ?iad)tigall aber fang

:

35iele, ötele liebe, füfec

3JJägbfein fenne iäi;

Sßenn id; fie fe^e geben

3m %^ane auf ber 2lue, id; fie aufd^aue

Unb fie freunblicb begrübe,

2ßenn fie ficb büden unb ^jflüden, ficb 3" fcbmüden,

Unb brüden mit ©ntjüden

2)ie lieben Slumen an§ finbif(^e |)erj

Unb feben in bie ftilten blauen 2lugen,

Tili benen ber fiijücbterne SRärj

Sie funge SBdrme ber Sonne
^u fidb toiU. faugen,

5,n bie Ileinen blauen 3SioIen;

ffienn fie auf leicbten ©oblei;

iM§h)eiIen eilen ^um Straud^e

Unb in buftenbem öaud^e

3^e§ Sommers fid) brecben

3^ie Stofen unb ficb ftecben,

5^ann ruf idb : meb ! n>e^ ! n)eb !

9(uf bie' ©ornen feb

!

Unb fie fe^en fidb nieber

Seim buftenben, beraufd}enben gUeber,

Singen Sieber unb fd^müdeii ba§ Söiieber

?Jiit fü^en ^Primeln, 2Iuri!eln, Silien, 58afilien,

.ötiajinlben unb hjinben fid» i^ränje,

Xa% ibr .^au^t glänje im Sen^^e,



S)a§ ÜJiä c^en oom IRurinelt^ier.

Sann fenbe ic^ fü^e (jirü^e, über bie aSiefc

253

3Bei^ ic^ ju loden bie

3)ie grül^iingSgefeUen,

3Bo in bie SQöeCen fie

®ie rofigen %v.^e, ju

Sa gcü^ iä) fie S[lle

©rufe bic^ ©Ott, lieb,

SiUa! ©ibt)Ua! ÄamiÜa!

lieb Slgneta!

9ft! Slmele^a'

blutnengefd^mücften , entäücften Soden,

ju l^etten SBalbquellen

,

fteßen

fül^Ien im Sc^ftjülen;

nit il^reä Stameng Schalle:

lieb Submilla!

©rüB bic^ ©Ott, lieb,

3)Jargaret!^a! eiifabetl^;

©D^^ia! Sota! fieonoca!

9iie!e! ^-iefe! 2lnna! ^jo^anna!

3)tarianna! ©ufanna!

©rüB bi^ ©Ott unb tag himmelblau,

@üBe 9iungfrau! aber Stile, Stile,

Sßie aud^ i^r S^ame fi^ fc^alle,

©inb mir nid^t fo liel , lieb, lieb, lieb,

2ll§ bu lieb, in füB, du jart, milb Silb,

Su füll, fromm, blonj, linb Äinb,

®u fd^ön, gut, treugenutl^

3)Jurnieltl^ier(^en

!

2)lunnelt[)ier(jt)en t)Drte

liebe %xan Dlacbtigaü fang

ju, aber fie cerftant; uiAt, ira§ bie

unb fang ihr ganj (eife lüieber:

©c^tüeig, liebe 'lia^tigall!

Sa| ber laute iöieberl)all

dlid}t %xau Suielet» ericede,

Sie l^ier in betit ^Brunnen rul)t.

3tc^, fie ift fo lieb, fo gut!

Sa^ fte fc^lum"n;ern unb öerftede

*Sic^ liier in bei Stofenl^ecfe,

Still, ftill, ftill, fi^tüeige, fc^toeige!

äiauf^t nic^t fo, i^r ©idienjmeige

!

gjtorgentoinb, ji;l^ ftill borbei,

SBede m(^t %vai Surele^!

«Siel^, tüie id^ fi ftiHe toeine

§ier im lieben -[Ronbenfd^eine;

Saffe mid^ alleit;e, alteine.
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%[§ aber '^tau Dlac^tigall ben Ütamen Curele^ IjÖrte, gefiel

er ihr fc gut, ba^ fie laut ju fingen begann:

Surelet? ! Surelet) —
Älingt fü^ tüie 3lmele^ —
Me 2;öne geb' t(^ frei,

Surele^! Surele^!

Äomnt l^erbei, l^erbei, fierbei,

5^aB ba§ Äinb getröftet fei,

Sluf ic^ immer einerlei:

Surele^! Surele^! —

9hin erittallte au» bem SSrunnen eine Stimme

:

2Ber toecfet mid^,

®a§ ift nicfit fein

!

'^o<i) bedet mid^

®er aJJonbenfcbein

;

^c^ ftrecfe mic^

Unb fc^Iafe ein.

„S)a baft bu'^ gebort, grau DJacbtigall! je^t fei ftitl unb »er;

ftecfe bicb." S'i^au 9lacbtigall begab fidi liintceg in bte Df^ofeuljecte

unb war ganj mäu'ocbenftitle.

Sind) 2Rurme(tl}ier regte ftcb nicbt, unb mit bem §aupt an

ben 33runnen gelelint, fab i)a§> arme -Oiägblein in ben SOtonb,

big e§ entfcblummerte unb nid)t el)er ertt}acf)te, bi§ ber ©cbtcalbe

über bem Srunnen am '^el§> \i)x grauet Äbpfdien jum Steft

beraulgudte unb bem 3}torgenftern allerlei üDrfditt)ä|te:

«

^, wie 3iel)n bie SBinbe

®o gefd}n)inbe turdi bie Sinbe,

2)o§ bie Blätter älüitf^ern

Unb bie ©rasf^i^en glil3ern

3Som 2;i^au, fc^au!

3)a rul^t bie Jungfrau —
Sie ift gen?i^ bon ber SdjiDefter

(Seftern ioieber gef(^im^3ft unb gejttiidt,
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2(u§ bem ^iiTiTi^ toerlriebeu, immer
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^ft fie in ^trift

'^n böfen grau
Cuält fie, D bi(

bie Sift

aSirj

berfc^iebenen ©eic^iüifter

!

Sie Sc^toefter Ibftert unb f)e^et

Unb fd^tüä^et, Ii§ fie ba§ liebe 6er
;i

SKit Sd^merj beriefet.

2lc^! ^ätte ic^ liften unb haften boU

(Silber, perlen unb ©belftein,

Sir, 9)iurmelt^ier, ioäx ältteS allein;

9[ber i^ bin arm, ba^ ©Ott erbarm,

3me§ ift leer, leer, leer, leer.

Ueber biefem ©efd^itä^

unb ba fte in ber füllten

ber Bdjvoalbe evmacbte 3)turmelt{)ier,

Storgenluft fror, meil ii)t bie böfe

Scbwefter x\)x Meih genomnen batte, marb fie feljr traurig unb

fat) in ben 33runnen unb finnte nid)t iriberftefjen, fie ftüräte ftd)

binab. Sie fanf teife btnunter in eine Äammer ganj Don reinem

@(a», wo '^xau Sureiep unb g^au (Slfe, bie SettJobnerin biefe§

93runnen§, auf bem SBette Sa^en.

9}lurmeltbier umarmte meinenb bie güfee ber '^van Surelet)

unb fü^te ber ^au (§(fe betx diod. Siefe aber boben fte auf unb

festen fie neben ficb, unb 'yrau Glfe fagte ju il)r: „93^ein üebeä

3JlägbIein! fo eben i)at mir grau Sure(et) üiel ©utes üon bir

erjäl^lt, unb ba fie jegt cbreist, mill ic^, bie I)ier immer im

93runnen tr>o!^nt, beine ^reunbin fein" — bann fprac^ grau

Surele^ : „SSarum baft bu benn fein Mdt an ?" — „3lcb !" ftagte

3Jturmeltt)ter, „2tUe§ i)at :nir bie 3}Iutter unb bie Sd)tDefter ge^

nommen, iua» ^bv mir gtfc^enft bcibt, unb i)at micb nocb baju

in ben 3trm gejwidt, ta^ i(^ i)abe »einen muffen, ba bin icb

benn in meiner Slngft I)iei)er geffoben."

„25>ob(an, mein Äint

anbere^S D^ödobcn geben" -

facbe^ grünet Äieib , bann

!" fagte grau @(fe, „icb roiU bir ein

unb nun gab fie ibr ein fc^ijne:? , ein;

fcbenfte fie tbr einen Spinnrccfen, ber

immer öon fetbft fpann, ti)enn fie aüein mar, unb einen Scbäfer=

ftab, ber alle 5BcIfe üerj djeucbte, roenn fie ibn auf ber SÖiefe



256 "^Ja? TOörcbcn Dom Wurmelt^ier.

'aufftedte. 9]ad)bem 33lurme(tl}iei- t)erjUd) für biefe ®efd}ente tje;

banft f)atte, fagte %xau ßlfe: „91un, mein Äinb! tätnme mir

unb Jrau Sitrelei) bie §aare, wir ittotlen bic beinigen bann aud)

fämmen" — bann gab fie i^r einen golbnen Äamm, unb 3}turmeU

tbier tämmte 33eiben bie ^aaxe unb flocht fie fo fd^ön, baf? bie

SKvifferfrauen febr jufrieben mit ibr maren.

5rau @[fe fämmte ibr bierauf ibre i^aare auä} unb fagte ju

ibr: „9}tein ,^inb! fo bu nun beine ^aare fdiüttetft unb fämmft,

fcüen bir bie fdiönften unb glänjcnbften ^^himen be'^au^f^-iUen.

9tun aber gebe nadi ^aus, beforgc Slllec^ unb fül)re bann beine

.s^eerbe auf bie SBcibe, bamit bie böfe "^-xau Söirj: unb bie Siurya

bid} ni(^t janten." — %xau Surelep madite fid) nun aud) auf bie

Steife unb ftieg, uadibem fie t»cn ibrer SBirtbin, bev )^xau (§(fe,

Slbfdneb gencntmcn, mit bem Ü)lurmeltbier aug bem S3riinnen.

„2iebe§ SRurmeltbier!" fagte fie, „je|t füljre mi(^ nod) ben reiften

SS?cg, e§ foU bid) nid)t gereuen." äRurmeltbier tbat e§ üon

§er5en, fie ging mit ibr, bi§ tt>o ba§ 33äd)Iein einen 2;eid) bifbete,

ba iai) fie einen ®iber, ber fic^ in einer %a[k gefangen b<itte,

unb fd)neU mad)te fie ibn frei, irofür ibr ber 33iber bie g^üf^e füf,te

unb freunbtid) murrte. Sa fprad) ^rau Surefci) ju bem 33ibor:

„Sieber Stber! Slannft tiidtt fagcn,

SBie bu mödjteft banfbar fein.

3SeiI bie galle fie jerfdnagen,

iSolIft bu ibr bag SBafier tragen,

Sollft ibr Stall unb £lub auSfegen

Unb ibr bleuen altern^cgen.

Sieber 58iber! Äannft nicbt fagen,

'S>ic bu möcbteft ban!bar fein."

9lad} biefen SÖorten umarmte grau Curelei;) bag gute 2)turme[=

tt)ier unb trennte fid} üon ibr. 2}hirme(tbier aber eilte nacb §aufe

unb ber 33iber i)inter ibr ber, unb toäbrenb fie bie ©(bafe f(^neü

au§ bem ©tall trieb, t)atte er ibr fcbon bag nötfiige Söaffer

getragen unb mit feinem ©d'roanse 2lUe» rein unb fauber ge=

U'i)xt, »orauf er fxcb nacb feiner 35^D!)nung jurüd begab.
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2l(§ Si^au SSirr urb SJturra bie S(f)afe blöden (}örten,

ftanben fie auf unb tra;en an bie Zl)üve. „'iBev Ijat bir g,e-

fagt, bie ©djafe augjutr ;iben !" fc^rie grau Sßirj: — „t)a[t bu

ni(^t ge!)Drt, ba-^ SOturya beute auf bie Sßiefe iriü?" — „Sie

Schafe mag fie immer treiben," fagte 9Kurj:a, „aber nid}t

naä) ber SBiefe; ba gel) id) allein l)in; aber föo l)at fie ba§

grüne ^leib fdion iriebei l)er, fie mu^ geini^ fteblen." 9^un

näberte ficb 3Jturmeltl)ie; unb er5äl)lte 2tlle^, ira» üjx im

iBrunnen begegnet, „©isl)!" fd^rie bie 3Jturj:a, „tüie fie fi(^

bie §aare in fo 3ierlid)e ^^lei^teu gelegt" — unb ri^ ibr bie

3Dpfe l)erunter; ba f(^ittelte 2)turmeltl)ier ibre Soden, unb

e§ fielen bie f(^önften Silumen l)erau§, Vorüber f^rau 3Birf

unb DJlurya fel)r erftaunten, unb Se^tere fagte: „©leicb lüill

id) jum Srunnen laufen unb mit eben fold^en ©aben jurüd;

!el)ren."

grau 2ßirr befaljl nun bem 2Jlurmeltl)ier, i!^re .^eerbe nad)

ber anbern 6eite be§ SßialbeS ju treiben unb jugleicb einen

^orb »oll 33irnen am Slbenb mitjubringen oon bem Saume,

aber ging ganj l^offärtig in bem
£urelep nad» bem Brunnen. %ls

3Jlurmeltt)ier mit ber §e^rbe jum Birnbaum gefommen mar,

ftedte fie iltren Scbaferfta!^ in bie Grbe, gierte iljn mit Blumen
unb fpra(^: >

ber bort ftanb. -Dturya

f(^önen i?leibe ber grau

„§üte, fromner §irtenftab,

®en bie gute ©Ife gab,

SReine §eerbe,

§alte mir bie Söölfe ab,

Sa§ bie Sämtter nid^t »erlaufen,

®a^ fie all auf einem Raufen
§ier im ©rai beifammen bleiben,

i8i§ ic^ fie nojd^ §au§ Jüill treiben;

Sn bie ®rbe

^ab iä} hiäj ijarum geftedt

Unb mit Slutien bid^ gejiert,

2ßie'§ gebübrt

IBrentano, DJtärd)«!. 1. 17
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3^ann fted'te fie i{)ven Mieden neben fcen Sirnbaum unb

iprad}

;

„S^Jtnne, lieber 9tod"en, f^tnne

g-eiu unb Itar naä) meinem Sinne,

Sa^ id) %'d'ten Diel gewinne

gein unb flar, luie ba§ ^aax
Ser %xau 6Ife im 93runnen iüar."

Unb lief} ba! ber Stab f)ütete bie Lämmer, fie t»erlief)en tl}it

nidit, unb bcr Dioden fpann ben flavften unb reinftcn gaben

n?ie bae tjolbne öaar bcr 93runnenfrau. ^iraurig aber faf)

0}turme(tl}ter ben 33irnbaum an, er toar f)DC^ unb [teil; fie Ratten

ibr 5»üar eine Seiter mitgecgcben, aber fie iüar t»iel 3U furj, unb

inbem 3}turmeltl;ier mit Scf)nfucbt I)inauf nac^ ben gelben Sirnen

faf), fprac^ fie;

„Sieber 33trnbaum auf ber SEiefe,

5?nnn ic^ bein gleic^ nic^t genießen,

3BiII id; bid} bcxf) frifd} begießen

3[u§ ben Q,uel(en, bie ^kx fliegen."

Unb nun grub fie mit einem fpi^igen Stein eine D^inne au»

ber Cuelle bi:5 ju bcm 33irnbaum, fo baJ5 baiS Söaffer an feine

SBurjet f(o§ iinb ben Saum erquidte. 2l(g fie freubig fo jufal),

irie bie burftige @rbe runb um ben Saum ba§ SBaffer ein=

fd^hidte, füblte ber a(tc Sirnbaum feine Söursetn erfrifct)t, er

fa^ mit freubtgem ©eräufdi nieber ju bem Äinbe unb fprad), tn=

bem er bie 2(efte nieber beugte, mit einer Stimme, bie lüie

eine Säge jifdite:

„Cluelfen füfirft bu mir jum ^erjen,

Sinberft mir be§ Surftet Sc^merjen,

?Jleine sBIätter nidit mebr ä^jen,

3ungen, bie nad) SBaffer lec^jen,

Unb id} fen!e meine 2lefte

Oiieberid]lt>enfenb, meine beften
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33irnen faunft

C^tie erft

31I§ ber 2tbenb tarn,

Dioden in bie .§anb , 'i)oh

ÄDpf unb 5cg f)inter il)rer ^)eerbe na(^ §au«

meljrere ©olbftüde ab, fo
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bu fo erreichen,

lu fteigen."^ercuf

2)iunneitf)icr banfte b'm 33irnbaum unb bxado ganj (eife,

um tf)nt nic^t \üc\) 3U tl)un, bie fc^önften gelben 53irnen ab unb

(egte fie fc^onenb in ü)ten ilorb. SBorauf ber Saunt feine ^t^eige

tüieber empDrf)Db unb frenuDÜc^ über ii)x raufcbte.

nal^m fie ben Scbäferftab unb ben

[id) ben Äorb üoll Sirnen auf ben

Unterlieg» begegnete ifjr ein fdiöner 3äger 5U ^^ferb, er faf)

bie fc^önen 58irnen in it)ren äoxb unb faufte fie ü)X alte um
ba^ fie ganj vergnügt naä) öaufe

fam. Slber ba erlnartete f:e »ieber Qant unb 3SerbruB, Kenn

fie Qkid) 2ll(e§, toaS if)r aufgetragen wax, n)of)t üerricbtet

iatte.
I

1

SKurra voax an bem SBtunnen gewefen unb f)atte ber ^yrau

6ffe grob unb un()öf(id} cerufen. S)a fie barauf nicht l)i>xcn

lüollte, t)atte fie einen ferneren Stein fiinabgetoorfen unb inar

felbft l)intenbrein gefallen ; b i fanb fte benn feine gläferne Kammer,

fonbern ein trübe§ fumpficeS SBaffer, unb j^rau @(fe erf^iien

il)r unb jprac^: „®u böfe, neibifcbe ©c^irefter! fo oft bu beine

rott)en §aare fc^üttelft, fotl huter faulet 6c^i(f unb ©troli IjerauS

fallen." 2öütl)enb »or ^otn

an, bie fid) !aum »or il^ren

SJturya üor ^ant unb S^xi mübe fi(^ in eine (Sde feßte unb

ineinte, legte 3D'iurmeltl)ier Der SRutter taä ©olb auf ben 2:ifc^

unb erjäljlte, mie eä mit 3em S3imbaum unb bem Säger ge=

gangen toar; aber fie l^atte

fiel fie ba!^er ba§ arme 2)iurmeltbier

2)ti^l)anblungen retten tonnte. S)a

f(f)lec^ten Sanf, unb »urbe il)r ge=

fagt: „®a^ bu mir l)eute 5^ad)t ba§ §aug nod febrft unb ben

Stall reinig eft unb Söaffer juträgft, fonft gibt'g 6d>läge; benn

morgen frü^ mu^t bu ben C;fel mit einem <2ad ^orn in bie Un=

glüdämüt)le treiben, ©efdjwinb );^ade bid?, gaullenjerin ! unb

arbeite."

9f?ul)ig ging 2Rurmelt{}ier naä) bem .öof, um 3U fel)ren;
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aber ba id}(üpftc il}r g-reunb, ta 33iber, au§ ber §edfe fjerüor

unb fegte älUeä rein unb trug ibr ba§ SBaffcr, unb gerü{)rt naf)m

fxe i^n in bie 3Xrme unb gab ibm einen Sin]] unb fprad^ : „Sieber

Siber! bu bift mein einziger 3;roft, oljne beinc |>ü[te muffte id}

cor Kummer unb 9lotb fterben." —
®a tonnte ber 33iber auf einmal reben unb fprac^: „©ei

aufrieben, mein gute§ iiinb! unb lege bid> ju 93ett unb fd)Iafe

rut)ig; id} oerbanfe bir ba§ Seben unb nun and) bie ©prad)e,

lüeit bu mii^ gefüJ3t tjaft. SBenn bu morgen an meinem 23au

am ^eidie worüber gel)ft, fo roill id) bir megen ber Unglüdä;

müble guten ^iaü) geben, ©ute Suidjt, (ieb 2Jturmeltf)ier !" —
fprad} er unb ging fort — „@ute 3Iac^t , lieber 83iber !" fagte fie

unb ging, fid} auf» ©trob 5u legen.

i?aum ba|5 ber Zaq graute, ftanb [ie luieber auf, legte ben

6ad mit Äorn auf ben ßfel unb jog nad) bem Seid)e l)in. 6"§

irar iljr angft unb bang, nad) ber Wliü)k gu gel)en; benn »enn

gleid) ber SJtüUer ta^ feinfte Sltebl maljlte, fo traten bod) menige

3Jienfd)en lüieber au3 feiner 2Uül)le l^erauggefommen, unb föu^te

Dliemanb, iraä au§ il)nen bort getrorben. S)a fie nun an bem

S^eic^e bei iljrem greunb 93iber angefommen, rief fie i^m:

Siebet 33tber!

Äomm ]^etau§

2lus bem §au§."

Set Siber lie^ fie niijt lange tüarten, fam l)eroor, grüf5te

fte unb fe|te ftc^ neben fie in§ @raä, it)o er alfo ju it)r

fpracb

:

„Siebe» OJlurmeltl^ier ! fie l)aben bid) nac^ ber UnglüdSmüljle

gefd}idt, bamit bu ju ©runbe gel^ft; fein SOlenfcb gefjt meljr in

bie 9Jtül)le, ol)ne umsulommen; aber io^ will bir ratl)en, trie bu

ftdier \)m gelangen fannft."

„2t(^ ! ift benn ber SKüller ein fo gar graufamer Sl'iann ?"

fagte 3Rurmeltl)ier(^en, „ba^ er mic^ umbringen tritb ?" — „®a§

eben nic^t," fagte bet Siber, „aber er ift ein fel)r munberli($er
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SDienfdi imb gerat!) (eic^t in

e§ erfafjren, (afe bir er5äl)(er

eilber, ©etretb, 2)lef)I, @u
unter feinen i^änben, unb

ftanb unb ben ücUen Segen

1 d)aute , fprad) er traurig

:

ia^ ©(ücf, 'üa i(f) S)en nid)
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Den fcitterften oi^i-'n ; icfi felbft I)abe

Sein 33ater, ber alte Äampe, be^

merft p[D|lid} ein h)unberbiire§ @(üct in [einem ^a\\§: ©clb,

: unb (Selb mehrte fid} unbegreiflidi

(r n^ufite gar nic^t, tno if)m all ber

Segen I)erit)udi». 2(l§ er nun einmal mit ber ^ade im (harten

feinet gelbe» unb ber Säume an;

„Sieber iP)immel ! wa» feil mir all

fenne, ber mir es gefc^enft, um
\i)m 3u bauten ; lieber tt»otlt id} arm fein unb ben ^yreunb um=

armen, ber mir biefen Seget bringt, al§ fo allein bier in t'pülle

unb 3^ülle fi^en." i^aum l)atte er biefe S5>crte üon ganzer

Seele gefprod)en, cil§ bie ©be übr if)m erh?ül)lt ttjurbe, unb er,

ber einen ^Waullrurf p feber errtjartete, fcbon bie Stade aufI)Db,

um ibn ju erfd)lagen; aber fieb ba! e» ftiar fein 9Jiaultt)urf, e»

irar ein fleineg, braunes^, friamblid)e3 ßrbfräulein, ba» ibm bie

Slrme entgegenftredte unb 3: ibm fagte: „3icb balte bicb beim

SDort, mein lieber üampe! umarme mid}, id) bin ta§ beutfdie

ßrbfräulein unb I)ei^e Sfßur^i toörtc^en ; immer haV idi bid) ge=

liebt lüegen bem fi^bnen, reinen unb ricbtigen Seutfcb, ba» bu

fprid)ft, unb l)abe bid) bef^iüegen mit Segen überfdiüttet ; irerbe

mein ©emabl, fo fotl bein (olüd )id) immer mebren." 2Reifter

Äampe jcgerte nid}t lange, e:: fdilug ein, unb fie beiratl)eten ficb.

^ad) einem ^aljr fdienfte IBurjelttiörtdien bem guten 9}tüller

^ampe einen So^n, ber 3Sol; l)ie^ unb fet)r balb fpredien, aber

tok fpred)en lernte: fo f(^ön, fo rid^tig, fo rein, baf? and)

taum ein Kardien fel)lte, bi^ man i^n gar nidit oerftanben

l)ätte.

Siefer Soljn lüud)§ l)era|i; er tnar ungemein tieffinnig unb

au§ unb riditete bie SRüble beffer

ricbtig flapperten, ba^ nidit eine

Sein 3?ater »eilte, er feilte fid)

abgeben, bamit er felbft ftubiren

ftill; er fpintifirte balb Mki
ein, ba^ bie D^täber aud) fo

Sefunbe am Sd)lag fet)lte.

ganj allein mit ber Mvd)k

jum Stubiren , al§ fein 3?ater

fenne, aber ba3 ging nidit. 3?o| l^atte einen ßiel gröf^eren 3;rieb

unb »artete nur eine ©elegenbeit
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ab, btefcm 311 jeiiien, baf? er gegen feinen Scl)n bodi nnr ein

bunimer DJtüllcr fei.

Miv nun ilampe mit feinci- \^xan 2Öur5elit)Drt(^en einftens

im ©arten faf? unb neue 2öcrte machte , trat Sofic^en auf einmal

\)evwv unb Ia§ il^nen breimaU^unberttaufenb neue beutfd)e Söörter

for, an bie ber gute 93unfter itampe nie geba(i)t ![)atte; unb ber

^ater föarb burd) biefe @c[e[}rfamfeit feine» Sc!^ne» fo beftür^t,

baf? er in ben 2trmcn ber ^yrau 5Bur5e(mörtd}en auf ber Stelle

ücrblid}. „öebc ittobl, mein oobn," fagte nun bie 6l)efrau, „bein

3Sater ift burd} bid} geftorben, brum muf? id) oon bir fd^eiben;

aber meil bu unfcbulbig baran bift, fo feilen bir meine ©elfter

bod} immer bienen." Somit nabm fic ibren ©atten in bie 3lrme

unb fan! mit il)m in bie Grbe.

93of5 maiitc ndj nidit Diel barau» ; er arbeitete immer barauf

Id§ unb irarb täglid} finfterer itnb menfd}enfd)euer; ja, je tteiter

er in ber Spradje fam, je mel)r l)ütete er fid), fie ju fpr.ed)en, um
fie nic^t ju oerberben ober ju befd)mu|en. SRun rtjurbe il)m ber

gro^e Belauf ju feiner SRülile immer läftiger, lueil ber 2)lebl=

ftaub il)m alle bie fcbönen neuen Sßörter unb 3teben§arten be=

ftaubte, bie er täglid} auebadjte, unb er mad^te fi(^ brau, ben

3ugang ju feiner 9Jiül)le auf alle mDgü(^e Söeife ju erf(^treren,

n)a§ er aui^ mit ,'pülfe feiner Grbgeifter fo ju Staube bra(^te,

baf5 faft Siiemanb mebr ju i^m gelangt, ^d} felbft Ijabe feinen

Born bitter erfabreu, benn er ift e», ber mi(^ in einen Siber

üermanbelt l^at."

„3ld}! \va§ hjarft bu benn, lieber Siber ?" fragte 9Jturmel=

tl)ier neugierig.

„Sd? »Dar ein %\id:)et unb bie^ Siber" — fagte ber drjäbler

— „unb lebte ftill Ijier am Zddje. S)a nun einften§ ber 2)lüller

9?Di"5 eine Söienge neue SBörter unb 9kbcngarten, bie ibm unter

bie .Hteieu gefcmmen ft>aren, Ijm am Zddje mafc^en trollte,

fc^nappten fie ibm meine §ecbte unb iiarpfen lüeg, unb fo famen

alle biefe n)unberlidien Söorte mit ben 5ifd}en nad) unb nad) in

meinen Tiefen 5U mir. ^d? aber trieb einen frommen §anbel

bamit; benn ba id) n.->uBte, baf? ber 'Jlüller alle Seute in .^orn--
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fä(fe [tecfte unb fo in ber

2C3

diauä) f)ängtc, fcic 311 feiner 'iSRnljk

tarnen, of)ne ein neue^ S^ort ju ^aben, fo n^arnte icf) I}ier bic

Sorübergetjenben unb gab i^nen für fleinc dJlm^^e neue SBörter,

njomit fie ben Müäev h^^a^en fonnten. Gnbücb nterfte ber

93Müer ifjre CueHe; äornig tarn er ju mir, nabm meinen ganjen

^Borrät!) a(§ fein 6igentt)im in $8efi^ unb üerftanbette mi& jur

©träfe in %a§, WaS meit 3^ame bebeutete, in einen Siber unb

nal}m mir bie Spra(^e; benn umbringen burfte er midj ni(^t,

meif feine ^Kutter mir roobtoollte. 2t(§ er micb fo »ermanbelt

batte,"fagte er: „60 lanje follft bu bie Spra(^e üerlieren, bi§

ein 9}lurmeltbier bidb umarmt unb 5U bir fpriest: lieber Siber!"

Safe bu e§ fein fönnteft, lüu^te er nicbt; fo Ija^t bu mir bie

Sprache trieber gegeben mb mir früfjer bas Seben gerettet au§

ber %aüe, bie er mir gefleüt, unb nun irill icb bir fagen, tnie

bu 3u ber dJtviik fommet: fannft unb wie bu bicb bei i^m be=

nel;men muf,t. — D^imm i)iex niä^t ben furjen 2öeg , fcnbern

gebe bort broben auf bem Umtueg burd) bie getfen. DJiifdie bid}

in feinen ©treit, feinen | anbei, ber bir auf bem 2öeg auffto^en

tonnte; ftetlen ft(^ bir tuilbe Xljkxe entgegen, fo berüt)re fie nur

mit beinem ©c^äferftab; Iriffft bu ^emanb in Tioti), fo f)elfe Pon

ganjem «öersen; fäbrt bi(^ ^emanb grob an, fo anttrorte ibm

bofticb; be» SfJlüUerg bö en §unben gib bein 93rob. ätn bie

2;f)üre ftopfe ni($t, fonbe::n fage nur: .^ng i^eu, in§ §eu, ins

^euberlei; erlaubt er bir, einen ©trau^ ju binben, fo brid) bie

Blumen nicbt felber, font ern ge!)e lieber ot)ne ©trau^ t)eim; por

Sttlem t)üte bic^, ein unbmtfc^e» SBort ju fagen, unb ftatt Bad
fage Seutel. — 9lun g(f)e in @Dtte»namen, iä) mü immer in

ber 9Tät)e fein."

S)a§ 2)'lurmeltl)ier ba itfte bem 23iber unb trat nun i^re Dieife

an. S)a§ Grfte, mag ii^r begegnete, ttar ein febr (äd)erüd}er

3anf jenfeitä beg 3aune§ , ber ibren fcbmalen S'U^fteig begleitete.

3tt)ei 2)Mnner ftritten fi(b: ob bie Souife ober bie Sorottjea

fdboner

Stnbere

ei; ber ©ine f(f)rie, Souife f)at fdtönere {yü^e, ber

[agte, Sorottjea [)at eine fd)önere ©eete. S)a fdbrie ber

Slnbere: „Slber man gebt nidbt auf ber ©eete, man gebt auf
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bcn 3-üi3cn," iinb barauf fagtc bcr 3rt^ette: „2)ian benft aiicfci

nicfct mit fccn 3"üf3cn, man benft mit ber Seele. SDiiife i)at

immer mit bcn §ül}nern ju tbun, unb ®DrotI)ea läuft immer

an ben ©riinnen."

So sanften fic lange, unb 2RurmeItI}ier »cüte eben burd>

bcn 58ufd} tgucfcn, al» ber $8iber »er bie Sücfe trat unb fie

rcarnte.

2l[ä fie weiter fam, fteltte ficf) it)r ein SBoIf entgegen; er

!f)atte fidt eine (Sdiafi4}ant :imgebängt unb i^amafdben angejogen

unb fteüte fid} gauj galant. Slber DJiurmeltbier fannte il;n gteid),

fic jeigte ibm nur bcn Sdiäfcrftab, unb er jcg ficb jurüd. So
madite fie c§ audj mit einem 93ären unb einem Sluerodifcn; fcbon

faf) fie bie 2)iüble am ©nbe einer SBiefe liegen, aU fie p(pftüd)

neben fidi an einem 33runnen eine mcinenbe Stimme borte. Sie

eift I^inju unb ficbt ein lüunberfd^öneg ^inb in bem 33runnen

liegen, ia§> fid} faum mcbr über bcm SBaffer erbaltcn fann.

ebne fid} 3U bcfinnen, fpringt SOhtrmeltbier binab unb lüirft ba»

^inb {}erau8 iu:§ lücidie ©ra§. SU» fie fid) aber faum fetbft

«lieber auf ben 9tanb be» 93runneng gefd}it)ungen b^-itte, crblidt

fie einen närrifd}cn SCffcn in einer bunten ^ade, ber ba§ ^inb

aufpaden unb bafon (aufen nnll. Sdinell fpringt nun 2Rurmc(=

Ü)m Ijtvin, rüt)rt ben 2lffen mit bem Sd)äferftab an, unb er fällt

auf bcn 9iüden tobt nieber. 9Iun nafit fie fid), 'ca§> äxnt auf

ben Slrmen, ber 3;{}üre ber 30'iüf)le. ©rDl3e §unbe ua^en fid)

i\)v; fie bellten nid}t, benn ber SOMller, ber ba§ §unbcgebeU nic^t

leiben fonnte, b^-itte ibnen bie Bissen auSgefdjnitten ; aber

grimmig fletfcbtcn fie bie 3äbne. S)a gab i^ncn 2)hirmeltf)iev

if)r S3rob, unb fie legten ficb i'ufjig tt)ie Sämmer nieber unb

frafsen. 9^un voax jiüar ein fcböner brillantener i^Iopfer an bcr

%\)üx&, aber 0}htrmcUf)ier rül)rte if)n niijt an unb fagtc nur:

„^n§ .*peu, in§ §eu, in» .^eubcrlei," ba fprang bie Sbüre üor

ibr auf, fie ging mit bcm iHnbe f)inein.

„3Ser {)at bid} gclcf)rt, unangcmclbet ju treten tn§ gaftfreie

§)aua, glän5t ber .Jammer bod} blanf gcfd}eucrt am reinlicben

3;f)ore" — fdiric bcr DJKUlcr it)r entgegen. 9}iurmclt^ier er:
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»ieberto; „-^d} ivcllte nidt ftören bie [Hube be^ heiligen 2)enter§

mit lautem ß)epDcf)e." Sa jagte cer SRüüer: „^mmer iriftt

3t)v mit ef(er ßntfc^ulbiamg 5u me{)ren bie Sdiufo; fctjmeiget

unb tretet fjerju, »eil ^^Si)x lum einmal liftig gelangt in bae-

Öau^."

Silin eilte 2Jturmcltf)ier mit bem iiinb an» Jlaminfeuer, um
e» 3u trcdnen, unb ba fal) ber SDIüller, baf, e» Sibrabam, fein

Sbbndien, Wav, bem fie Da» Seben gerettet; er bracbte e» gteid>

feiner grau, bie and) erfreut tüar. 2(1» er aber borte, ba|

Dturmeltl)ier auc^ ben Slffen tcbtgefd}lagen, ging er ganj fro^

binau» unb I)D[te ibn {)jrein unb fagte H)x: „^erjlicben Sanf

üerbienft bu, o greunbin! bu fcblugft meinen geinb, ben älffen

SonnetD, ben (umpengeflicEten , unb id^ nagle ben Sdielm nun

an ben 33aum be» ©artend, ba^ er mir fcbeud^e bie SSögel, bie

S)iebe ber ladienben Äirf ben."

Dlun nabm er öhirmeltl^ier mit in ben ©arten unb nagelte

ben 2tffen an ben 33aun unter ben bitterften 2?erh)ünfcbungen.

@» irtar nicbt 5U fagen, inie fcbön ber ©arten lüar: ba ftanben

nid)ti§ al§ Sorbeer unb Oliuenbäume unb ^cfen unb 2Beinreben

unb eine OJienge ber fcbinften Shimen. Ser Slliüder fagte ibr,

fie möge fic^) einen Strauß brecben; aber fie banfte. S'a bracb

er il)r felbft einen unb einen für ibre iDlutter unb fprad) bann

3uif)r: „9iel)me ben Strauß, o SRagblcin! beit>af)re itm, befct)aue

if)n taglicb, unb bemerteft bu traurig, baf, er »erliere ben ©(anj

unb ben S'uft ber f($immernben 93lätter, bann beforge ©efatir

unb lege bie sierlicben Blumen in D}1ild}, fo fenft ber Sdilaf fxd}

bleiern f)ernieber, unb SBirj:, bie OJlutter, inirb fdilummern mit

2)1urra, ber jänfifcben S'l}lt)efter; bann aber fcbreite unb fudie in

i?iften unb ilaften ber DJIutter, bu finbeft ein Siditlein, ber Sod^t

ift geiüunben au§ toti)zr unb fditoarjer SÖolle; bie§ aber nimm

unb lege an beffen 6tell( bieS ä^nlidie J?er5lein, ba» icb bir gebe,

mein .^inb ! 5um S)anfe Der Diettung."

IRurmelt^ier banfte

fie fdieiben, al» er i()r fi

bem SKüller ber^lidi, unb fcbcn incllte

igte: „Ubex wo baft bu ba» Äorn, ba»

ju mat)len bu brad)teft ouf rüftigem ©fei?"
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Sa er»üiebcrte äHurmeltl^icr: „5)rau|5en im leinenen 33eute(

traget e§ feft gefüllt bae %hm unb feufjt ber Gnttabung."

„@ut ift bie Spradje, mein -^inb!" iiet[e|te ber 9M(ler, „bccb

fage, iner lel^rt tiä) jn meibcn augtänbifc^eS 2öcrt unb ben Sad
niAt 3u nennen, bem boc^ bie fpred)enben 33Dlfer alle gegeben ba^-

9iect)t ber §eimatl) bei fid}?" — „2lc^!" fagte äüurmeltbier ängl>-

lid^ unb !niete nieber, „adjl tl^enrer, befter §err! üer^eil^t mir,

id) Ijabi einen (5'J-"eitnb, einen guten brauen 9Jlann, ben 33iber,

ber bat e» mid} gelehrt; aä)l itienn Sl}r mir eine Siebe antbuen

voolkt unb lücUet ibn mieber jum SRenfdjen mad)en, fpred}en

fann er f(^on, er bat mir fein Unglüd @ud> ju mif^fallen erjäblt,

id) bin ibm fiel San! fdinlbig." — „SBol)[an," oerfetUe gerübrt

ber 2)tüllcr, „bie '53itte gemäbv' id}; 9}lurmeltf)ier l)eif3t bu, fo trarb

benn mein ^Inä) erfüllet, unb gebe, berübre mit ben 23lumen ben

^•rcunb, fo mirb ü)m gebolfen. Stber er meibe ba§ £anb unb jielie

binab an ben Iltb^inftrom, nid)t mel^r fid} mengenb in fpradilid^e

g-orfcbung." -Itun gab er bem 3?turmeltl)ter einen Sad r»oll SJlebl

ftatt bem £orn unb entlief; fie, bie t>oll ^renben nad) bem Zddje

jog, um ben guten 83iber ju erlöfen.

Sllö DJlurmeltbier bei bem 93iberbau am 2ßege anlangte, lam

ibr ber gute 93iber mit ben Sßorten entgegen: „'^Imx, mein liebee

.^inb! lüie ift e§ bir ergangen?" — „lieber alle ©rmartung gut"

— fagte 9]lurmeltbier, „unb bir felbft bringe idc) bie freubigfte

Sotfcbaft, lüenn bu an ben 9il)ein jiel^en unb bid} gar nid)t mebr

mit neuen Söörtern abgeben lüillft, fo barf id) bid} nur mit biefem

33lumenftrauf3 berüljrcn, unb bu bift hjieber ber ^ifcbet, ber bu

roarft." — „9}Iein Äinb," fagte 33iber, „ba§ ift ein l)ol}er ^rei^;

icb foll bid) Dertaffen, id} foll bir bie Stube nicbtmebr augfebren,

ba» Söaffer nic^t mebr tragen , id} foll iiä) in .Kummer unb 9iott)

»iffen unb bafür nur ein SOtenfd} fein. 9lein, mein liebe? Mux-

meltl)ier! mutbe mir ba? nid}t ju; lieber bleibe iäj bei bir unb

ein el)rlid}er 33iber, al§ bafe icb biet) i^erlaffe unb tt»ieber ein 9Jtenf(b

werbe." — DJlurmeltljier iüar über bie gro^e @üte be§ ^iber?

tief gerül}rt unb fprad} ju if)m , inbem fie il)n järtlidi an il)r ^erj

brüdte: „2ieber Siber! bu bift ba? ebelfte, liebfte Söefen auf 6rben,
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ba§ id) fenne, unb es üerbient meine innigfte Siebe, ba^ bu mir

ein fo grof^eg ©ut aufopferft; aber ic^ n^ill e§ bir ewig gebenfen,

unb e§ ftebt »du nun an in beiner @eit»alt, ein 9}tenf(}) ju trerben,

it)enn bu e§ begef)riV Sa fprad} ber 33iber: „5Rie »erb icb e?

begehren, wenn id) bid) Darum üerlaffen [oH." — 3" foldien

©efprädien nun gogen [ie mit einanber nacb §au§.

Ser Siber fd}li(^ in ten ^of unb ben Stall unb brad)te 'J(lle§

in Drbnung. 30turme[tbi;r aber lub ibren ßfel ab, ftellte ben

3Jtebtfad in bie i!ücbe unb trat freunblid) mit ibren jiüei Stumen--

fträu^en in bie Stube ^u : 2Rutter ; bo(^ üerbarg [ie ben ibrigen

auf ibrer Sruft, »eil fie fürd}tete, er möge ibr üon SOIurra ge=

nommen »erben. „Sebt, ba bat fie ber ßufu! idjon it»ieber" —
fd)rie 3Rurj:a, „itir bacbtet [(^on, »ir »ären fie lo»."— „Untraut

»erbirbt nid^t," fd}rie g^iau SBirr, »c iiait bu ia§ 3)ZebI? bu

warft ge»i^ nid't in ber S'lüble." — „Siebe j^^rau ä)tutter!" fprac^

2)turmeltbier, „in ber äM]e ftebt ein großer Sad be§ feinften äJlebts,

unb bier b<ibt '^Ifx einen Strauj? üon lauter ßbelfteinen, ben mir

ber gütige SJtülIer für 6ui) gegeben" — unb nun erjäblte fie üon

ber Scbönbeit ber Tlixijk unb ber greunbUdifeit beg SRülIerg.

Stber äJlurya fagte: ,ß§ ift ge»i^ 2ll(e§ erlogen, »ie t»on bem

abf(^euUd)en Birnbaum; id) »ar bort, er bat mir bie 3tt>eige nid)t

niebergefenft, i(^ b^be iln gefd)üttelt, er bat fid) nid)t gerübrt,

id) i)cihi mit 5)3rügeln nad^ ibm ge»Drfen, ba bat ber bo^bafte

58aum einen fotdjen 9tegeii üon 33irnen auf mi(^ i^erab faüen laffen,

ba^ fie micb »oder 53eu((n gefc^lagen, unb al^ i^ fie fammelte,

»aren fie alle üoller ^letfen. S)ein fcböner öerr Säger, ber mir

begegnete, »ollte fie niibt laufen; ba fagte icb ib^t, er fei ein

Sdblingel, ba gab er mi: eine Obrfeige, unb bie fotift bu »ieber

baben, bu j^alfcbe! bu i Lügnerin! bie micb in ben SSerbru^ ge;

bradit" — unb nun fcblig fie ber armen 2)Zurmettbier ins @e=

fid)t, bie »einenb entfliel^en »ollte, aber 2Jturra, bie bäfelid)e.

bofe, bielt fie jurüd unb

!ämme mir bie §aare,

Sd)ilf beraug fällt, fo

SRurmeltbier ibren eigenen Äamm unb fämmte ber böfen SJlurra

fpracb : „So fömmft bu ni(^t baüon, erft

unb »enn nur ein Sigcben Strol) ober

ermorbe icb bid)." — Söeinenb nabm
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fcie .'oaarc, imb ficbe ba! bcr iiamm tjatte bie glüdüdie SBirfung,

baJ3 bic rctbeu .'oaarc ]i6> wie getröbnliitc .^aarc fämmen ürf5en.

„Run fage mir nod^mal» 3(Ue§ ücn bem 9}iü((er"— fprac^ 9Jiurj:a,

„imb HUge niitt, fonft foü (:§ bir übet geben; benn morgen in aller

jvrüb irill icb audi ju bem Starren, bem lOiüller, geben unb mir

^"belfteinblumen b'^^''"-" 9^it" fi^gte tbr D}iurmeltbier no(^maI§

Sllleg, Jt)a§ nötl}ig fei, glüd'lid} in bie Müble ju fommen, unb ging

bann rubig mit einem Stüctdien 33rDb auf i{)r Strob, ba§ ibr ber

gute iMber rcdit reinlidi aufgefdiüttelt unb mit 93lumen beftreut

batte. 6ie fagto ibm freuuMidi S?ant unb gute ?Had)t, unb bann

trennten fie fidi.

3lm folgenben DJiorgen ging fie 3ur DJtutter unb fragte, ob

fie inelleidit beute baden foüe, ineil fie baä D3IebI gebrad)t. „^ft

ba» eine ^rage, bumines il'Utrmeltbier!" fcbrie f^rauSßirj;, „iro;

ju i)i^b^ idi benn bao 3Jtebt boten (äffen, icb backte, bu f)ätteft

ben 2;eig fd)on fertig gefnetet, ben Cfen fdion gebeizt; fort, bu

^aule! an bie Slrbeit unb (äffe mid) fcblafen!" — ?iun ei(te

2)iurme(tbier an tax 33ad'trog, ba mar aber Jreunb 23iber fcbon ba

unb batte Söaffer bineingetban. „^'»eije ben Ofen nur gef(^lt»inb,"

fagte er, „id) irill ben iieig föäbrenb bem fneten," — unb

Seibe arbeiteten fo fd}nct(, fcafj ba§ 33rob fcbon im Ofen föar, ebe

'g-rau Söirj; aufftanb, \vv fidi ber S3iber gefdiminb surüd'jog, um
nidit r>on ibr gefeben ju tnerben. 9^un muffte DO'Iurmettbier ber

2)lurj:a ben Gfel Räumen unb betaben. Sann ftanb j^rau SBiry

auf unb fab nad} bem ebe(fteinernen 33(umenftrau^, ben ibr

2Rurme(tl)ier mitgebracbt; aber er inar in ber 9tacbt an ibrer

2?ruft fcbmarj tüie -ßoblen geiüorben. Bornig eilte fie auf 30turmel;

tbier ^u, bie cor bem g(ü(;enben Sadofen ftanb, unb trollte fie

bineinnterfen; aber ber gute 33iber fab fie fommen unb fcblug ibr

mit bem 6cblüan5, ber üom Mneten ncd) do(( S[Reb(brei mar, in§

©eficbt, ba^ fie nid}t!o feben tonnte; trorauf er mieber baüon (ief.

grau SS>irj: mürbe nun bitterböfe unb tearf ben Strauß auf bie

(frbe; aber faum batte ibn 9)iurmeltbier, bie ibn aufbob , berübrt,

fo mar er fo gläujenb al» üorber. „Siebe dRuttex," fagte fie,

„ftedt ben Strauf; in-? JUaffer, bi§ 3b^" ibn cerfauft, fo mirij er
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immer fcf)ön bleiben."

Strauß tüieber etoas 5

— fyxaii liöirr »urbc burcb öen erneuten

ifrieben unb ging na* il^rer Stube ^urüd.

ben Äornfad auflaben,

gebaiienen J?ud)en für

tein aufa^, ben fie ben

auf bie SBiefe !am, fab
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9tun mufjte 3Jlurme{tbi!r, bie ber SHurya ben Gfet gejäumt, ibm

bann gab fie ibrer Sd}rtiefter einen frifcb--

bie ^unbe be^ 9JtüUer§, unb bie faule

SRurra-feljte ftcb nod} 511 bem fdiweren <Bad auf ben Gfel, io ia\i

'i^aä arme S:i}ier !aum fort fonnte.

S)a§ ßrfte, 'ma§, fit unterrt)eg§ tl^at, tcar, baf, fie ben Äucfcen

Öunben f)ätte mitbringen foüen. 2((5 fie

fie einen §irten fdiiummern, ber ficb ba^

@eficbt gegen bie fliege t jugebecft l)atte, unb eben raubte ibm ber

SBolf einige ©(^afe. (Sae medte ibn nicb.t unb f)atte ibre greube

bran, unb al« ber 2BoI| mit ben ©c^afen meg irar, nafim fie ibm

leife ba§ Zudj üom @;fid}te, baf3 bie S'^ieoen if)" re(^t ftedien

foiiten. ©obann fam fie in ein SBätbcben, ba fa^ eine Jungfrau

bei einem f^^euer unb ein;r fcbonen Quelle unb Sollte Äaffee fodien,

f(^netl fprang 2)lurra t om ©fei unb tranf ibr ben gansen 2;opf

au§ unb fdilug xi)t ben blinfenben ^effel am SBaume »dU 33eulen

unb trieb il)ren ©fei in bie Quelle, bie fie mit iljren fcbmu^igen

e^ü^en öerunreinigte. S)a§ 5-lef)en ber reinlicben Jungfrau mad?te

fie nur Iad}en. ©ie jog nun toeiter; tia fab fte eine gro^e bunt=

fd)edige .Salje fi|en, bie mit bem ©c^toanje in einem Saume ein-

geftemmt gewaltig lamentirte unb ju 'ii)x fcbrie: „2)turra! mad)e

micb loa, ber öermalebeite SRüUer bat micb i)ui eingeflemmt, weil

er meinen fc^önen ©efaag nid)t leiben !ann; id) l)ei^e (Eanjone

unb bin eine italienifd)e ^a^e unb freffe nichts all fü^e Orangen,

unb er möi^te fie gerne altein effen. 9Jlad)e mi(fe lo», icb iielh bir

au(^ in bie '^u^W — ©ogleid) mad)te 2)turj:a bie .*i?a8e lol,

bie nun l)inter fie auf b;n 6fel fprang.

2l[§ fie jur 2)tüt)Ie fam, famen bie öunbe auf fte lo» unb

njürben fie getüi^ jerriff^n l)aben, wenn bie Äa|e nicbt t)Dn bem

©fei t)erabgefprungen mib, öon il)nen »erfolgt, über bie öecfe in

be§ 2)lüller§ ©arten gefprungen »äre. SBäbrenb bem fd)lug

DJturpa mit bem öamner an bie Zfjüxe; aber fie verbrannte

ficb bie ginger, benn joer DJtüÜer i^ielt ibn immer febr bei^.
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batnit fid) bie ^'i^gen nid^t barauf fefeen füllten, bie er nic^it

(eiben fonnte.

Sie 9JZül)(e ging anf, OJhirm fc^rie ben 2)lüUer, ber an einem

$ulte [tanb nnb mit ben J'inge'-'n tiie 6c^läge feiner Wüi)k mit

ben SBorten: baiberat, baiberat, balberal nac^trommelte , an:

„3®aS flappert ^br iia'^ id} föoUte (Ena) beffer fagen, wie e§ tautet:

e» ift ein 2)ieb ba, e§ ift ein Sieb ba. Sffier ift er? föer ift er?

»er ift er? S)er 0}MlIer, ber SRüIIer, ber Wiai)kv, ber Sieb."

§öfli(^ fragte fic ber 2)Müer: „Sd)elmifdie§ SJtögbetein! bu

fcbcrjeft! 6agc, waä fübret bid) l)ix auf befd)lDerIi(^em 2ßege jur

ftappernben DJtüble?" — „Söag mid} berfübrt? ba§ ift furio§

gefragt. 2Rebt n^itl iä) \)aben, ennui;)anter Äleienfreffer! ^Ijr

gebt 6ud^ ein fo bummeä 2lir unb tttollt immer bie SOliene

eines honnete homme annebmen, unb ba^inter ftedt nichts al§

Intrigue unb Filonterie.^'— .^omme, mein5tDd}terIein!" fagte

gebulbig ber gütige 2Rülter, „fomm, id) taufd)e bein ,^orn bir

mit jartem iüoljlfi^mecfenbem SJleble unb geleite jum ©arten bi(^,

Jungfrau! ba^ bu bir bred^eft ein ©träu^lein üon eblem ©eftein,

§u §au3 bie freunblid)e SRutter mit töftlii^er (3ab 5U erfreuen."

— „AUons, fortgemacht!" fagte SRurjra unb folgte it)m in ben

©arten. Slber faum tüar ber Füller brin, alä er bie ^a|e fab,

bie auf bem Saume fa^ unb einen jabmen 93ogeI fra^, ben er

fel)r liebte. Bümenb lief er ber I?al3e nac^, bie Don 93aum ju

93aum fprang, moju 2Jturj:a nur immer lachte unb hjäbrenb bem

ftcb bie Stafcben ooll ßbelfteinblumen brad^ unb bie übrigen mit

ibren plumpen §ü^en jertrat unb üerirüftete. dnblid) tt»ar bie

^al^e entfloben, unb alg ber SRüller feinen 3Sogel beftagte unb

über Scn flucbte, ber bie Äa|e befreit, Iad)te i^ SRurja au§ unb

fagte ibm, ta^ fie e§ getban, Vorüber ber 2}lütler febr erbittert

mürbe. 3'Iun trat and) ber .^irt mit ganj jerftoc^enem @efi(^t auf

unb flagte über fein Seib unb ba§ geraubte 3Sieb. 6§ toax beS

SRüllerg 6obn. Slud) Souife, feine 2;od}ter, tam toeinenb unb

flagte, ba^ 3Jturj:a iljren J?effel oerborben, ben Kaffee getrunfen,

bie Quelle getrübt 'i)abe, unb ba SRurja fie ju allem Siefem au§=

lai^te, rourbe ber SRüller erzürnt unb toarf fie jur 3Jtüble l)inau§.
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Sie fümtnevte fic^ aber im nic^t». Sa§ dJlebl War id)cn auf fcen

einen mar fie bepacft, unb bobnUicbenb

ßnbe ber 2Rü!)(e faf) fie jmei Scanner,

bie fid) lim einen gefundenen 3ting fcbhtgen ; ba ber Dting an ber

ßrbe lag, ftieg fie ab mb moUte i(;n für ficb fteblen. 2(ber bie

altei 30Mnner fielen nun über fie I)er unb )?rüge[ten fie braun unb

blau, legten fie bann c^nmäcbtig auf ben Gfel, ber feinen 3öeg

nacb Öaufe nerfolgte.

Snbeffen mar 9)turmett!t)ier mit ibrer ^eerbe fc^on nacb Saufe

gefommen unb ftanb mit il)rem ©pinnroden unter ber 2;büre im

i[benbf(^ein. S)a fam i er ^iiger , ber ii)v bie Sirnen abgefauft,

5u ^ferbe angeritten, fti^g ah unb banb fein $ferb an bag genfter;

gitter. ©efdjminb lief iÖiurme(tl)ier fjinein unb fagte ber grau

Söirj:, mer ba fei. Sie fam mürrifcb f^eraug; aber ber ©ebanfe,

ta^ ber ^lann, ber bie 93irnen fo gut bejabtt, niel @e(b b^iben

muffe, mactite fie fried^enb unb freunblicf). „2öag »erlangt ber

gnäbige §err Dritter?" fagte fie, „mer ift er? momit fann icb

bienen ?" @r fpracb

:

„^d^ bin i^ohrab

Unb fpred^

Sa. fagte grau 33ii:r

„Um ©über

ber mübe 3[Jtann,

(^uä) um 9lad^t^erberg an."

ilönnt Ql^r baben, tnaS 3^r tooUt."

SOein ein." Sa jagte

ben Heller na(i SBein,

ben SBorten barreic^te

:

unb um @otb

Sa ftieg ber Sägei ab unb fprad) jum 2JiurmeftI)ier : „-Run,

Jungfrau, üebfte Jungfrau mein! fc^enft mir einen 93ed)er füblen

grau 2öirf ta§ 3JturmeItt)ier janfenb in

ben fie baib bra(i)te unb bem Säger mit

„2td), 'iRxttei, liebfter ^Ritter mein!

§ter ne^ntt öon mir ben !üi^Ien Söein."

Ser Dritter aber trollte ntcbt 5uerft trinfen unb reicbte ii)x

ben Secber mit ben 25?prten snrücf

:
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„Strinf erftltd) ah, bu rotier 9]tunb!

®ann leer id^ '§ ®Ia§ bi§ auf ben ©runb."

9JhirmeltI}ier trau! ein inenig ab unb gab if)m ben Sed}cr

freunblid) n?iebcr, ben er auStrant. S)ie ^yrau SBirr aber jagte

fie in bie M<i)c unb fagte , fie foUe nic^t fo fted) fein. 9((» ber

IRitter mit ü)x allein mar, fprai^ er ju 'grau Söirr: „ ^yrau 2öirtt)in,

liebe "grau SBirtl^in mein! ift bieg füriüabr (Suer2:5d}terlein?" Sie

fagte: ,ßv ift nicht fotüol)! mein 3;Dd}terIein, a(§ mein l^Mjm-

fubel, mein fd}mul3ig ©diwcin."— „9^un," fagte ber Dritter, „trollt

^{)r mir fie beute Stacht auf meine Kammer geben, fo follt Sl)r

(S)elb unb @ut i)ahm, fo üiel S^r ir>o(lt." — „3l)r fonnt tt)un,

lDa§ SI}!^ mollt," fagte bie böfe grau SBirr. „Tarn, fo taJ5t fie

mir ein gu^bab mad)en unb belauf bringen ," fprad} ber Dritter

^onrab unb ging nad} feiner Stube.

grau Söirj: naf)m nun eine !^übfd)e fleine Sabtranne au» bem

©c^ran! unb gab fie bem 2RurmeltI)ier mit bem Sefebl, fogteid}

dn gu^bab mit Kräutern für ben Dritter ju madjen unb xijm ju

bringen. 3lt§ fie nun in ben ©arten ging , SRajoran ju bred^en,

fefete fi(^ auf einmal eine Slmfel, bie iai)m. im @ra§ f)erum ju

fliegen pflegte, üor fie auf einen 93aum unb fang

:

Sn bem Sabiüännlein 6tft bu I^ergetragen,

S)arin mu^t bu il^m bie güfie jtüagen;

®ein 33ater ftarb in Seib unb 3toti),

Seine S^utter grämet ftd) ju Sob.

D ioe^l bu armes gtnbelftnb!

SBei^t nic^t, iüer SSater unb 9Jiutter finb.

2lber fie üerftanb feine Spradie nicbt unb munberte ft(b nur,

ta^ ber $Bogel , ber fonft immer gefdiioiegen f)atte
, fo gefpräc^ig

geittorben lüar; benn er tt)ieberl)olte obne Unterlaf; bie nämlid)e

3Beife. 3'tun fam ber gute Siber unb fagte if)r, it)a§ bie Slmfel

gefungen, unb fie üerlüunberten fidi Seibe barüber, benn fie üer=

ftanben e§ ni(^t. 9Jlurmeltl)ier aber trarb febr traurig über ben

©efang unb macbte fid} allerlei munberlit^e ©ebanten.
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!att
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2t(§ fie nun ba§ |)ei^e

in§ Sablüännlein go|,

,,S[Uari'c^! pade bid} l^inau

lüieber hierunter fömmft ; bu

er tt)i[[ e§ I)aben unb

„2lc^ \" lüeinte 2Rurmelt{)ier

beteibigen, er tüar fo

^mfel iüieber f)er unb fanc

geriett) unb nad^ i^rem

geben, üb er il^r irgenb

voax frifc^ unb btübenb,

aber tüeinen mu^te fie bDc|

muti).

äll§ fie ta§i Sab I)inaU

no(t)maI§ am ?ftoä unb fp

ntc^t, üergi^ mic^ ntc^t,

Slmfel fingt noc^i immer."

nun ba§ Sabtt)ännlein iüo

I)inein, ob'§ ni(^t §u irarln

S)er 3f{itter fprac^

:

ein guter 9}lann?" —
D)knn, id) wein' über unf

unb brad) ba§ ^raut, ba

Söaffer über bie Kräuter in ber £üd)e

bie 2)tutter SBir? unb fagte ibr:

ju bem @aft, unb iia^ bu mir m<i)t

mujit mir I)eute '^aäjt bei ibm bleiben;

t mir l^unbert ©otbftüde bafür." —
,
„er tüirb mid) bod) ni(^t fränfen unb

freijtnbticb gegen mi(^!" — Sa flog bie

ibr Sieb, trorüber fie in gro^e @orge

(^trau^ fab, ben ibr ber SRüüer ge=

©efabr anbeute; aber ber Strauß

fie fürchtete fid) nun nicbt mebr;

au§ einer geljeimen inneren 6d)it)er=

e§

U

„Sßarun

Sie

Sarin mu^ fif

S)er 3Sater fta

S)ie Sfiutter

2öeb! 2Rutmer:

2Bei^t nid^t,

Sa fal^ ber 3flittir

Unb fal^ ba§ buigunb

®r 'ipxaä): „Saäj

Sßie !ommt bie

Sa fang bie Slmfet

3n bem SBännelfin

iB rcntano, DJlärdjen. I.
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ftragen lüoiite, jupfte fie ber $Biber

d): „Siebes 30'lurme(tbier ! üergi^ mid)

ftef)t ettt3a§ ©ro^e§ beüor, benn bie

Sie nabm Slbfc^ieb üon ibm unb trug

in be§ §erren Kämmerlein
; fie füblt

unb lüeint baju, ba^ @ott erbarm.

»einft bu benn, fd)ein icb bir nii^t

'ipxaä) : „^l)x fd)eint ein frommer

;rer 2lmfe( Sang , i(^ irar im ©arten

fang bie Slmfel l)äl unb laut:

3n bem 33abtüpnnlein ift fie I^ergetragen

,

il^m bie gü^e jtöagen,

b in Seib unb 'iRot'i),

gtjämte fid^ fd^ier ju Xci.

^iev, bu {^inbelünb!

S5ater unb Wüttex finb."hier

ba§ 58abiüänne(etn an

ifd^e 2Ba|3^en bran,

ift mein 2Ba|)|)en altein,

^anne in§ Sffitrt^SbauS b^i^ein?"

am genfterlaben

:

ift fie l^ergetragen.

18
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2Se^! SKurtnelt^ier, bu g-tnbellinb!

Söei^t ntd^t, it)er SSater unb SKutter ftnb.

Sa fal^ §err Äonrab il^r an ben |)al§

Unb fa^ ba i»ol^I ein SfJutterntal.

„@ott grü^," f^3rac^ er, „bu rotier 3Kunbr

Sein SSater tvax Äönig öon Surgunb,

6!^riftina l^ei^t beine treue üKutter,

3dj, Äonrab, bin bein ^iüiüingSbruber.

9]un !nieten fie 33eibe auf ibre Änie

Unb banüen ®ott bi§ äRorgeng frü^,

Unb al§ nun SßorgenS !rä^t ber ^a^n,

^yängt fc^on grau Sötrj ju rufen an:

„<Bü^ auf, ftel^ auf, bu faule §aut!

Äe^r beiner SD^intter bie ©tuben au§."

®a fc^rie §e'rr ^onrab überlaut:

„(Sie lel^rt nic^t, ift feine faule |)aut,

5)erein, grau SBirj! fommt nur l^erein

Ünb bringt mir meinen 2)iorgenlüein" —
Unb al§ grau 3Birj l^erein nun trat,

|)err 5lonrab fie gefraget ^at:

„SBoi^er l^abt ^i)x ba§ ^ungfräulein

,

Sie könig§tod^ter, mein ©d^hjefterlein ?"

grau SBirj toarb blei^ gleid^ tüie bie Söanb,

Sie SCmfel berrietl^ ba i^re ©d^anb:

„^n bem Suftgarten, im grünen ©ra§
Sag Äinb in bem Sabtnännlein fa§,

2luf einem grünen 3ftainelein

©))ielt mit ben bunten ©teinelein,

Sa fam bie böfe SBirj in§ Sanb

Unb iüarf il^r l^in ein feibneä Sanb,

(So ]§at bie böfe g^geunerin

©efto^Ien ba§ garte ^inbelin."

§err Äonrab Warb ba l^oc^ entrüft,

(Sein Sd^toert er burd^ ber grau SBirj Dl^rlä^^d^en ftie^

Unb f^iefite fie feft ba an bie Sßanb

Unb nal^m bie Sd^iüefter an ber |)anb

Unb nal^m fie an bem ©ürtelfd^to^



Unb al§ er in ba

Sie 2Rutter i^m

„^iS) bringe !eine

5)o§ ÜJlärdien »om iUZurmeltfiier.

Unb fdjtcang fie buf fein ^D^e§ 5{o^.

S)a§ aSabhJännlein l^ing am Sattelfno^f,

Sie Slmfel fa^ auf be§ atoffeS Äo^f.

®o ritten fie iüoH manche Stunb,

Si§ in ba§ ©^Ic^, in§ Sanb Surgunb,

I S;i^or einritt,

imtgegenfc^ritt:
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,Äonrab! lieber fonrab mein!

2Ba§ bringft bu tair für eine SSraut l^erein?" —
Sraut i^erein,

Sd^ bring ®ud> (Suer %'öiS^Uxlem." —
Sie 2;od^ter ba b >m Sloffe f^rang,

Sie SKutter in eine Dl^nmad^t fanf,

Unb al§ fie toieber ju fid^ fam,

S^r ^inb fie in iie 2lrme nal^m. —
„D lafet mir ba§ eine greube fein,

3d^ bin ©uer arneS 2:ßci^terlein

;

§eut finb e§ fürttal^r ad^tjeftn ^d^x,

Sa^ id^ ber grau äRutter geftol^Ien it»ar;

grau SBirj, bie bofe 3i9e""e'^in/

^rug miiS) in ben: S3abtoännlein l^in,"

Unb al§> fie f|jrad', bie 2lmfel fang,

Sa^ laut bie ®ti:nm im ©d^lo§ erflang:

„grau SBirj fd^ceit ie|t: 3(Jlein Dl^r tl^ut lüel^!

©ie iuill feine Jlinber ftel^Ien mef>;

yiun lafi öom Ciolbfd^mieb flar unb rein

3Wir fd^mieben ein goIbene§ ©itterlein,

Sa fd^mieben tojr ba§ 33abtDännIein,

el SBol^nung fein."e§ fott ber 2tm

©0 ft^nell unb munberßar

2Rurmeltl)ier§ geiüenbet. Sie

gunb unb Ijatte Sllteg ooü ai;f

tüanne, bie tl)r ber @oIbf($riieb

l^atte; aber 2)turmeltl)ier toxx

badete fte an bie legten SBirte

ntdit! öergi^ mid^ ntc^t!" —

I)atte ficf) ba^ UnglüdE be3 armen

tcar nun eine ^ßrinjeffin üon 35ur;

bie Stmfel fa| in ber fteinen SSab;

in einen SSogelbauer üertüanbelt

bod) nic^t ganj glücEItd). ^mmer
be§ guten Siber»: „35ergiB ntid)

unb inenn fte nun gebadete, ba^ er
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aus Siebe ju it)r ein Siber geblieben mar, fo meinte fie oft im

©tillen, ba^ fie feinen Sitten nacbgegeben unb ibn nicbt ^ura

3Jlenfcben üerföanbelt Ijatte. hierauf tarn nocb ein trauriger

%all: ibre 931utter, bie Königin üon Surgunb, lüar burcb bie

)?Icl3licbe ^reube be§ 2öieberfeben§ fo erfc^üttert ittorben, ba^

fte fran! ttjarb unb nacb n?enigen 2BD(^en ftarb. ^bi^ Sruber

^onrab, ber nun ber ^err be§ Sanbeg irar, fragte fie oft um
il)ren Kummer, fie fagte ibm enblic^ bie ©efd^ic^te beä Siber§,

unb er machte fidj nun auf ben 2Beg, ben Siber ju fucben, unb

tbat einen @ib, nic^t eber jurüdsufornmen , big er ben 35tber

gefunben.

So mar fie nun allein unb betrübt auf bem ©djtcffe unb fab

alle 2iugenbli(fe jum genfter l)mau§, ob ibr 93ruber nicbt balb

äurüdfommen irürbe.

^db ttiE nun erjäblen, mie'§ unterbeffen ber böfen ^-rauSlöirr

unb ber 2)Iurya gegangen.

SIZurya lag, me i^r eucb erinnern tüerbet, tüd)tig abgeprügelt

nebft bem 2Jlel)lfa(f auf bem 6fel, ber fo langfam unter feiner

Saft nad) §au§ fcbritt, ba^ er erft üor ber §ütte an!am, al§

fjrau Sßirf fd)Dn mit bem Olirläppdjen an bie 5iBanb gefpie^t

unb Dritter J?onrab mit SKurmeltbier baüon geritten mar. ®em
SJleifter Sangobr marb e§ ^u lang, bi§ ba§ Z^ov aufgemacht unb

ibm feine Saft abgenommen mürbe, er fcbüttelte ficb baber au§

Seibeäfräften unb marf bie obnmä(^tige SHurya mit fammt bem

3Jlei)l\ad nieber. 2)a biefe in bie Srennneffeln fiel, fam fie

mieber ju fi(^ unb prte nun tl)re 2Jtutter lamentiren. So
fd?nell fie tonnte, lief fie nun bie treppe bin^uf unb 30g ben

S)egen berau§, momit bie SJlutter angefpie^t mar. ^Run erjäblten

fie fi(^ Seibe iljr Unglüd unter beftänbigem ©cbimpfen auf

SOturmeltbier.

3e^t mill fie ber SOtutter bag fd^öne SOtebl geigen, aber !aum

bat fie ben <Bad geöffnet, al§ lauter f^ä^lidje 6ted)fliegen l)erau.§

fummen unb ficb il)i^ unb ber SD'lutter in§ ©efid)t fe|en unb fie

Serfted}en. S'tun fonnten fie fie nicbt mieber lo§ merben, bi» fie

fic^ SBeibe in ein ^^a^ Sßaffer festen unb bie {^liegen erfäuften.
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SRun ttoUte [id) EDIurya mit if)ren 6"be(fteinen tröften unb fcfjmüdte

unten unb legte ficb, fo auSjuruljen,

fie einge[d)Iummert, al§ fid) alle bie

ßbelfteine in §orniffe unb 2öefpen neriranbelten unb fie fo ger=

ftad)en, bafe fie ta^ eine Sluge brüber üerlor. Sie 2Rutter fam

auf it)r entfe|li(^e§ ©ef(i)re- unb mu^te fii^ !dne anbete §ülfe,

ba bie SBefpen fie aui) 5erf;ad)en, al§ ba^ fte ein gro^eä ^tuev

auf bem ,§erb maä)ti unb 'ict) S3eibe auf ben Sdiornftein in ben

^auä) festen, rooburc^ fie, nac^bem fie gang fc^itarj geräuchert

tüaren, enblic^ bie bef(^lt»ei'Ii(^en X\)kte loS lüurben. S)a oben

im 9tau(f)fang fagte nun '^xau SSiry: „SBarte, mein ^inb! jefet

fällt mir ein SJlittel ein, nie mir un§ an bem falf(^en 2)lurmel=

tl^ier xadjtn. 2a^ un§ unjer ^au§ i^ier üerbrennen unb gu ibr

nad) Surgunb gleiten. 25 Sir erjäl)len U)x unfer UnglücE unb

flef)en fie ^öflic^ an
; fie ift eine fo bumme @an§, fie fann feinem

2)tenf(i)en etn^aS abfc^lagen /' 5Jlun begaben fid) tji^au SBiry unb

3Rurfa l)erab unb öerbratinten ta§ §au§, maäten ii)xe beften

Sachen jufammen, nal)meii ben Dioden unb ben 6d)äferftab be»

D}turmelt{)ierg unb ba» fei jene Äleib, bag i^r j^rau Surelep ge=

geben, unb fd)lugen ben S9Seg nac^ 33urgunb ein.

UnterinegS famen fie !!lbenb§ gu einer alten Safe ber ^-rau

SBirp, bie in einem abgebrmnten Sorf auf bem ßir(^{)Df rt)D!t)nte,

bei ber übernaditeten fie i:nb erjäljlten \i)x i\)x 33orf)aben. S)a

fd)en!te il^nen bie 2ltte eine 2öadi§!er5e non 2Renfc^enfett mit

einem rott>en unb einem loei^en S)0(^t unb fagte il^nen, »enn

fie bie anfteden tuürben, fo muffe SJlurmelt^ier fterben. 35er=

gnügt über bieg ©ef(^enf, festen fie il)ren 2Öeg fort unb famen,

nad)bem fie bei brei 3JlDnaten unteriregg gemefen, enbli(^ nad^

93urgunb öor§ 6d)lo^.

©g tnar gerabe ber Crt im Suftgarten, tno '^yxau SBirr t»or

acf)t5el)n ^di)xen bie ^rirjeffin geraubt l}atte, unb l)eute irar

gerabe ber XaQ unb bie dStunbe. „§ier," fagte grau 5ßirj: —
„la^ un§ unfere §eud)elei anfangen" — unb nun festen fie fic^

93eibe in ba§ ©rag unb neinten. a)iurmeltl)ier hJoUte jum 2tn:

benfen ben Ort befucben unb if)r traurige» ©efc^id beiteinen;
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benn immer war itjr Srubcr mit bem 33iber noc^ nid)t jurüd;

gefeiert. SCIiS [ie nun 3U ber Stelle im ©arten tarn, idi) [ie j^^rau

2öirf unb 2fturj:a an ber 6rbc liegen nnb weinen, ©ie [teilten

[ii^, al» lüenn fie 2}turmettl)ier nid}t bemerften, unb fc^rieen

immerfort: „2td)! h)ir Unglüctlicljen! 2ld}! ba^ lüir bie arme

^ßrinjeffin ]o gefrdnft ; ©ctt l]at uu» geftraft, föir fmb um 2llle§

gefommen, ba^ ^^euer l}at un» Sllte» geraubt." 9)lurmeltf)ier

fonnte fi(^ ber 3;i)ränen nicbt entl)alten. ®ie ^^rau unb bie

Soditer, bie [ie [0 lange für ©ditüefter unb SJlutter gel)alten,

rül}rten fie. „Stebet auf/' fprad} fie, „iä) üer3eil)e eui; üon

^erjen." — „3td}!" fd)rie ^-rau Söirj:, „ift eg möglii^? Siel),

Ijier I;aben mir auc^ beinen ^irtenftab unb ©pinnroden unb

bein f($önei§ Äleib mitgebrad}t; alle» Slnbere ift un§ üerbrannt!

S)a§ Ijaben mir allein gerettet!" 9}lurmeltt)ier ban!te \)etßä),

umarmte 93eibe unb na^m fie in ba3 ©c^lo^, fleibete fie neu

an, machte fie jur Oberftlpfmeifterin unb 30turpa 3ur erften

§ofbame.

S)a bie jmei böfen SÖeiber allein in il)rer ©tube ttaren.

Iahten fie bei^D^i^i) über bie S)umml)eit beä guten 2)turmeltbiere§,

fo nannten fie if)re @ute, unb g^rau Sßirp fagte: „5Rur ni(^t!§

merfen laffen, 9Jiurj:a! mir mollen unfer ©lud l)ier nod} auf§

§Dc^fte treiben." 60 mi^braui^ten fie beulenb unb f(^meid)elnb

mel)rere S[öod)en bie ©üte ber frommen 2)turmeltl)ier.

@ine§ 2Xbenb§ ging fie allein am ^l)dn fpajieren unb fpann

an iljrem Oloden unb backte an il)ren Sruber, al» fid) auf ein;

mal auf ber entgegengefe^ten Seite ein Splitter auf einem meinen

IRoffe in» Sßaffer ftürste. 93hirmeltbier eilte mit au!§gebreiteten

Strmen gegen ben ©trom unb fc^rie : „2ld) ! ^onrab ! ßonrab

!

bringft bu meinen JBiber mit?" — aber ber 93iber fonnte ben

langfamen ©djritt be§ Stoffe» nii^t abmarten unb fc^iüamm i't)m

»orau§ unb lag ju ben i^üf5en ber jubelnben ^rinjeffin, bienicbt

länger jogern irollte unb iljn mit il)rem ©traufje berüljrte,

morauf er fogleic^ al§ ein fi^öner junger '^iiä;!et ju it)ren g^ü^en

lag. „©näbige '^rinjeffiu !" rief er au»
,

„ad} ! l}ättet "^ijt mic^

einen Siber bleiben laffen ; ein Siber barf moljl um @ud) fein,
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ein armer, niebriger ^ifder ift ju geringen Stanbel für Gure

SBürbe." — ,ßx, tüa§ Sffiürbe!" l(^rie 33lurme{tf)ier, „3f)r feib

mir ber 2ieb[te auf ber Sjelt!" unb umarmte il)n. 9Iun fam

auc^ ^onrab auf feinem Stoffe ans Sanb unb umarmte feine

©d)ttefter unb fragte: „6i! mo ift benn ber 23iber?" — „§ier

ift er/' fagte 2)lurme(tf)i£r, „{)ier biefer gifcl;)^»^^ i<^ '^'itie i^n

gteid} irieber jum 9Jlenf(^en gemap^t." ^onrab lief, fi(^ SCües

erjagten unb erjä^Ite au^ , inie er ben Siber in ber ganjen 2öelt

gefut^t unb i^n enblic^ bei 93iberi(^ am 9tf)ein gefunben. „^a,"

fagte ber 33iber, „al§ SRurmettbier fort War, moüte icb auc^ nicbt

mebr in jenem Sanbe bleiben unb 50g, na(^bem id) lange t»er=

geben§ fie fucbenb berumceirrt tüar, enbticb in bie ©egenb üon

30'lain3 unb tegte mir bor: einen Sau an, mo er mi(^ cor brei

Stagen gefunben 'i)at."

5Run begaben fie fidi in ba§ 6cb(D^, benn Äonrab flagte

über ^roft unb kläffe, neit er über ben Dibein gefd)lt»ommen.

Sie brad)ten ibn auf fei:ie Stube unb pflegten ü)n, ber ^^ifcber

S3iber blieb bei ibm. 2lu- einmal in ber 9Iacbt pod)te etma» an

3Jturmeltl)ier§ Stube: „5Ser ift brau§?" rief fie: „©efcbtüinb,

gefcblüinb, liebe ^rinjeffi t !" rief ber Siber, „fommt 5U Gurem

Sruber." iOlurmeltbier warf fcbnell einen golbnen Sd)lafrod um
unb eilte in Äonrab» Kammer, aber ber tcar bem S;obe ft^on

nab. „2l(^!" fagte er, „liebe Sd)tr>efter! icb b^be micb geftern im

Sibein erfältet nacb bem befugen 9ftitt unb mu^ nun fterben."

SJturmeltbier meinte febr, aber ^onrab nabm ibre §anb unb

legte fie in be§ ^ifcber-» öanb unb fprad): „^cb gebe ßud)

€inanber, feib glüdlid) uttb regiert ba§ Sanb," unb fomit ftarb

er in i^ren Slrmen. 31ar, begrub ibn ju ber 3Jlutter; 93eibe batte

bie jjreube gelobtet.

3}lurmeltbier lie^ am folgenben aJlorgen bem 5-if(^er präcbtige

Kleiber anlegen, üerfammelte ba§ 3Sol! unb fünbete ibnen ibr

(3iüd unb Unglüd an. Sllleä brachte feine ©lüdtüünfcbe unb

Seileib^bejeugungen, audb %tan SBirj: unb Muna benebeln unb

bringen ibre Söünfcbe bar.

yinn mar bie Sraixrjeit r>erflcffen, man madjte ^Xnftalt
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5UV ^üdijeit, uiib a(§ ber t'pDdijeitäabenb fatn, jagte TluxmsU,

tbier jum ^ifc^er: „Sieber SSiber! tüir inoUen I^eute 3laä)t nicbt

in bie Srautfammer gef)en, toiv inoden Bieter in feiner Stube

beten."

„Sa," fagte ber 33iber, unb Seibe gingen nadb ibrer

Kammer.

^yrau 2Cnrj: b<^tte inbef; bie garftige SRurya angepaßt unb

üerfc^(eiert unb legte jie ^eitnlid) in§ ^o(^5eit»bett mit ber 2lb=

fii^t, ba» arme 2Jiurmeltl)ier na(^t)er mit ifjrem äaui'erficbte ju

tobten unb fo if;re f)ä|lid^e S^od^ter jur Königin ju macben.

2öäf)renb fte bieg aber tbat, fal) 3Jturmeltl)ier an if)rem

93et[tub( fnieenb ibren 6belftein[trau^ plö^Ucb irel! unb bla^

werben. Schnell fielen ü)x bie Söorte be§ 3)lüllerg ein, fie lief

unb botte ta§ Siebt, bag er ii)x gegeben, unb ging bamit nacb

ber i^rau Söiry Äammer, ttio fie ia^ äbnU(^e Sid)t fcbon auf

bem Seud)ter fteden iai). ©ie üerteeAfelte nun bie beiben Sii^ter

unb ging nacb ibrem Setftubl jurüd. S)a fa^ fie ibre Slumen

lüieber frifd) unb gefunb, iüofür fie ©ott \)ex^l\ö:i banfte.

.taum l^atte ^^rau SDirj: bie fjä^licfie äJlnrya in ba§ i8raut=

bett gelegt, al§> fie nun ta^i ^ciuberlicbt anftedte unb ficb ju 93ett

legte. Stuf einmal borte fie im Scblafe eine ©timme:

„Sßef)! SBe^! ic^ öerge^,

Seßeb! ic^ fterbe,

^äj berberbe;

©anj in (Sd^merjen

Srenne i^ gleid^ einer Äerjen."

S)a tt3ad}te ^^^rau SBirj: auf. 2t(§ fie aber ba§ 3auberlid)t

nod) brennen fab, fagte fie: „Sdicn gut, iijon gut, balb »irb

e§ au§ mit bem 2Rurmeltf)ier fein." Sann fcblief fie ein, unb

nacb einer Stunbe f)örte fie »ieber

:

aSe^! SBcb! ic^ öerge^,

2Be^! id) ftetbe,

3d) öerberbe;
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bie S^nhexiex^en."

2)a lüai^te fie tüiebei' auf, imb a(i§ fie ba§ 3'^ui'fi^ii'^t ^^5

auf ben (elUen Socfct t)erabg|brannt fab, fprang fie auf, lüarf e»

an bie ßtbe unb trat ba» Siebt au§ mit ben SBorten:

„(Sterbe, Sic^t,

3)a§ |)erj l>rtd^t

Qu biefer ^rrift,

Sötber ba§ bu gemacht bift,"

I

3^un irar fie liierficbert, bafe Slf^urmeltbier tobt fei.

%m DJiorgen war grojje SSerfammtuucj am §ofe angefagt.

ta§ ©bepaar ^u begrüben

§errfcbaft empfangen. Sie

Sie at§ Oberftbofmeifterin mu^te bie

legte ficb in ben größten Staat unb

trat mit ber b'^ff'^i^tiof^en 3)liene in ben Stubienjfaal, feft t>er=

fi(i)ert, nun ibre S^ocbter all Königin bei^eintreten ju feigen.

2ine§ tüar üerfammelt, bie 3;|üre öffnete fic^: S3iber fübrte

nad) ber Sitte be§ Sanbei§ feine e^rau öerfc^Ieiert berein. S)ie

Oberft{)Dfmeifterin 2öirj: mn|te if)r ben Sd)leier abnet)men. Sie

ging triumpbirenb auf fie [d§, unb feft überzeugt, ibre Xocbter

a(§ Königin ju präfentireu, f)ob fie ben Scbfeier ir>eg — unb

tbat einen lauten Scbrei, .tt§ fie OJturmeltbier 'i)di unb gefunb

fanb. 2Büti)enb lief fie nai^ ber 33rautfammer, ri^ bie 2Sor!^änge

be» 33rautbette§ auSeinanoer, unb ai§ fie ba iljre 2;ocbter ju

loblen oerbrannt fa^, ge taub fie tf)re grd^tic^e 3;^at. Sßor ber

ganjen SSerfammlung , bie il)r gefolgt it»ar, fprang fte rafenb,

ef)e man fie (matten tonnte^ üon bem Si^IoMenfter ijinab in ten

Run ging ber iflönig unb bie itönigin unb ber ganje öcf=

ftaat in bie Äircbe, ©ott für bie abgeh?enbete @efa{)r ju banfen,

unb regierten ein ^abr latg ibr 35olf rubig.

Sccb »äbrte bai§ ntcbt fange, ©in benacbbarter ^ijnig

Ire Ute ben 93iber nid^t al§ Otegenten über 95urgunb anerfennen

unb 3cg mit einem gro^m Ärieg»()eer in» Sanb, tno er eine
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gro^e Partei unter bem 3ibet ^atte. ®er 2liifftanb rvat allge-

ntein, ber 33iber [agte ba ju 30turmeltf)ier : „3Benn bu nid}t

tüärft, fo lüü^te ic^ lüol^I, it»a§ ic^ tl)äte." — „2öa§ iüürbeft

bu tl^un?" — „(§i! id} trürbe/' eriüieberte 93tber, „ju betn

närrifd^en Solfe fagen: £af3t euc^ regieren, üon irem if)r 2u[t

t)abt, unb irürbc ein %\iä)ct fein nad) iüie üor." — „SSon .^erjen

bin ic^ ba'S jufrieben," jagte 9Jturmettf)ier unb umarmte ibn unb

nal^m il^re ©pinbel unb itjren Sc^äferftab unb bie Slmfel in bem

Sablrännlein, unb toa§> fie fünft t)atte, unb trat mit ü^rem gifdier

vor ba§ 9]olf unb fagte: „2ebt n^obl, allerliebfte Untertt)anen

!

Sa^t eucb regieren, »du n>em il}r icollt," unb »erlief} mit it^m

baä £anb.

2Infang§ bauten fie ibre j^ifdjerl^ütte, lüo ber 33iber am 9if)ein

trar itiebergefunben lüorben, unb nannten ben Ort 83iberi(^;

bann gogen fie Uev'i^n nadj SJtainj unb lebten g(üdüd); ber

§immel fcbenfte il^nen ein 3:D(^terIein, ba§ I}ief5 2tmele^d)en.

©0 lüeit Ijatte e^rau SD'iarsibiüe erjüblt, al^ 2l[Ie§ fd}rie:

„2lmelet)c^en! 3tmelepdben!" unb fiefje ba, ba§ Hebe Äinb

fd)n}amm eben auf bem ^di)ne Don Sd)lt»änen gebogen Ijetan

unb eilte feiner 3Kutter in ben Sc^oof?, bie t»or ^yreube nic^t

mupe, roa» fie mai^en füllte.

2tucb ber ^ifc^er 5ßeter umarmte fein J^inb järtlid}, unb

bann bie Königin Slmelet), ber ba§ 9)Zägblein tt?ie aud} bem

9tablauf üiele ©rü^e oom 3Sater 9tl)ein mitbracbte.

%l§ fi(^ bie freubigen öerjen tuieber ein föenig berut)igt

l^atten, befaf) ^rau SJtarjibille ilir Äinblein üon oben bi§ unten

unb fagte: „©ott fei S)anf, ^ersfinb! @§ fet)lt bir m(^t^, bu

bift fü frifd) unb gefunb." — „^a, ba§ bin ic^," fagte 2(melet)=

eben, „aber föa^S mad}t benn 2öeiJ5mäu§c6en unb ©olbfifi^d^en?

^uf biefe SBorte bes i?inbe§ nal)ten ficb ^^rinj $f)ilipp unb

^rinj @eürg unb umarmten bai§ Äinb mit ben Sßorten : „Siebee

^melet;)d)en ! fieb, wir finb nun ^rinjen gelüorben, aber mir

tüotlen bid} immer lieben unb bir @ute§ tl)un." Slmelepdben fat)

fie üernjunbert an unb !üf5te il)nen bie §änbe, morauf e§ ju

feiner 3Jtutter jurüd lief.
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„2iekr gi)(^er ^ettusi!" fagte nun ber ^önig Otablauf, „^i)x

feib aI[o ber treue Siber,

treue 9)lurnte[tt)ier!" —
2)a eriüieberte 3tablauf:
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unb ^l^r, (jrau SKar^ibitle, feib ba§

„^a," fagten Seibe, „ba§ fmb trir."

„3lnn, tt)Dl)Ian! fo will icb eucb euer

Äönigreicb 93urgunb irieb^r erobern, [o ii)x e§ rooUt." — „9]ein,

nein!" fc^rieen Seibe, „itir irüllen lieber t)ier bleiben bei 6ucb."

S)a fagte ber ^önig: „©) fc^enfe icb euct) ba§ 2anb ju Siberict),

njD ibr juerft getroljnt, unb id} ttjill eu(^ ein Sct)lo^ l)inbauen,

au» beffen ?^en[tern \i)t iifdben fönnt." S)afür banften fte nun

S3eibe fc^önften§, unb 9f:ablauf fagte: „Glje lüir Ijeute 2)torgen

auSeinanber ge'^en, beftitnmet mir, grau DKarjibille, hjer nacb

ßud) erjäblen foll." — ^Da fcbrie ein feineS Stimmigen au^ ber

3Jtenge: „SBartet noct) eix 33i§cben, icb tüill erft bem 2tnteler)cben

fein neu ^leibc^cn anprobiren!" — Unb fie^e tia, ein Heiner

3)länn(j^en, nicl)t öiel länger al» ein S)aumen, fül)rte einen fdiönen

(Seigbüdl !^eran, auf beffeit Diüclen ein allerliebfteS rDtl)e§ Otöcfcben

lag. @r naijte fic^ ber ^rau 2RarjibilIe unb fprad) : „Siebe grau

S^ad^barin ! ba ic^ @uc^ immer lieb gel^abt, unb ^lir mir mand^e§

gifcbcben in ber ^ungeri^notl) gefcbenft Ijabt, fo b^be id^ in ben

legten klagen ©urem 2tmetepcben biefe§ artige ^leib gemacht,

ba^ e» boc^ bei feiner Hücffunft eine greube \)abe." öer3li(^

banfte grau 2Rarjibille bem guten Scbneiberlein DJlederüng.

6ie §og i^rem Äinbe bal neue StodEc^en an unb fptad): „3uin

San! für @ure greuntf($aft follt ^br morgen ßuer SOtärc^en

er^ä^^len unb baburc^ Suer ©olinlein ©arntric^fercben lieber

Ijaben."

3Sor greube fprarg nun 2)Zeifter EOtecEerling auf feine

3iege unb galoppirte f :eubig naci) §au§, ba^ au^ bal gan3e

üerfammelte 9Solf über ba§ Heine närrifcl}e ^erlc^en ladt)en

mußte.

:gen oerfammelte fiäj föieber 2llte», um
äu I)ören; benn 2llle§ war bocb anwerft

begierig, it)a§ ba§ Hein; flinfe J?erlcben üorbringen lüürbe. Stllee

Ijatte ficb bereits gefegt, al§ ber S(^neiber auf ber QieQe geritten

fam. @r ftedte feine (flle, bie gegen i^n ein jiemlidjer JBalfen

2tm folgenben Mo
ben ©d)neiber erjäblen
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fd^ien, in bie ßrbe unb banb bie 3iege, bie gegen tljn fo gro^
teie ein ßlepfjant irar, baran feft unb iet;te ficf) Ijierauf lieber
auf ta§ 3;!)ier, auf beffen 9tüden er, um beffer gefel)en ju hjerben,
aU tiffen ein fd)ön gepläcfelteg 3Rabe(fi[fen gelegt t)atte. 3fiun

ftacf) er bie Biege mit einer 3^abel in^ Cfjr, ba^ fie mecferte,
worauf älüeä ftiU »urbe, unb er i)nb an ju exiäi)kn.

J
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Gineä SRorgenS it)ot[te eg in Sltnfterbam gar ntcbt XaQ

werben, bie §äring§fifc^e ; gucften alle Slugenbüd jum '^eniUx

l^tnaug, ob bie ©onne balp aufgefje, ba^ fie auf ben gang fal^ren

fönnten. " 5)ie ©eelenoeri Käufer machten lüo^l jiranjigmal ben

Saben auf, um nad) bet Sfiorgenfonne ju feigen, iteil fte bie

©eelen I)eraug jum SSerfiiuf l^ängen trollten; benn fie nebmen

fi(i) in ber äHorgenfonne ffl)r ii)bn auä unb ftngen bann: „2öa(b

auf, mein 6eel, unb finge!" it>obur(^ fxe Käufer Ijerbeilodfen.

3lber immer blieb e§ burtfel. 3)ie ^äSi^änbler liefen auf bie

' ©tra^e unb gudten nad) bem §immel; aber bunfel irar e§,

bunfel blieb e§, unb fein 3Jlenf(f) föu^te, itjo er brau irar.

^Run lüar gerabe blaier SJtontag, an bem bie ©cf)neiber ftc^

ju beluftigen pflegen; abe: fiel) ba! e§ wollte ber %aQ nic^t blau

©efellen frod^en unjäl^ligemal an bie

ob ber liebe blaue 3Jlontag nic^t an=

bin unb Ijer unb ftie^en

eg puffte. 9tun war ba

fd^neiber; ber JDoKte Pon

Werben, unb bie eblen

S'adifenfter unb fairen,

breiten wollte.

®a aber boc^ alle Uären f(^on auf eilf Ut)r SRittagS ftanben,

würben bie Seute faft raftnb üor Slngft; fie liefen auf ben ©äffen

mit ben köpfen gegen einanber, ia^

audb ein Sal'nai^t ^"^ §übneraugen=

ber 23erfammlung ber 2Jlenfdt)en feinen

SSortl^eil jielien. 6r fpaijinte feinen ©djimmet in feine .Salefc^e,

l^ängte einige Saternen baran, legte feine ©eratbfcbaften üor fic^

unb fuf)r auf ben SSuttermarft, mitten unter ba§ wei^flagenbe

35olt ©benfo mad£)ten e§ bie ©eelenüerfäufer; fie madbten ibre

SBoutiguen auf, l^ängten i^re Seelen an 9Mgeln l)erauä, ftellten

[
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Saterncn baju unb oerfauften ba mandje Seele, bie )d}on fel^r

abgetragen ober f(feinu|ig irar, ober ein garftigeä Sodi I)atte, in

ter 2)un!elijeit nod) für eine ganj gute faubere ©eele. Stnbere

Oeelenüerfäufer aber bielten e§ für beffer, int S)un!eln einsu:

faufen; fte liefen auf bent Suttermarft bei^ui" unb fcbrieen:

„Äeine ©eelen, feine ©eeten 5U üerbanbetn ? £uftig! luftig! 5ßer

fid) noc^ einen guten taq machen tüill, ber üerfaufe feine Seele

um ein paar gute Stüber unb gelje in» 2Birtl)§!^au» unb trin!e

fiA eine ßourage, benn bie SBelt gel^t unter; bie ©onne ift

geftern abgereist unb fommt ni(^t lüieber. £uftig ! luftig ! Sie

Seelen »erfauft! alle Stunben tüerben fie tDol)lfeiler lüerben;

benn wenn nun bie SBelt jufammenfällt, finb fie bod^ üerloren,

unb 9!Rand}er gäbe fie bann gern gratis meg , lüenn fie nur ßiner

irollte." ®a3n5ifd>en fc^rie ber 3al)nbred}er trieber : „2öer nod)

fein 3a^ntt>e^r feine Hühneraugen lo§ werben will, ber fomm

l)eran! Stüd für Stüd ein Stüber; je|t ge|)t bie SBelt unter,

nnb ba fommt .^eulen unb 3äl)nflappern, ba finb gute Qä^ne

nöti)iQ ; munter ! munter Ijeran ! in einer Ijalben Stunbe fabr

ic^ weg, ba gel)t bie SÖelt unter, ba ma(^en wir alle bie 93du=

tiquen ju."

S)urc^ ta§> ©efd^rei ber Seelenüerfaufer unb be§ Qai)n'

brecberg ftieg bie Slngft be§ SSolte» auf« §öd)fte. SJlandie liefen

fiä) bie Q'ai)ne au^brec^en, eine unjäblige 2}Ienge üerfauften itjre

Seelen um ein Spottgelb unb liefen wieber ju ben Suben unb

I)offten, fi(^ beffere einjubanbeln, aber ba befamen fie immer

noc^ fd^led)tere.

5Run ritten enblid) bie ©eneralftaaten auf ben SDtarft unb

befal)len, üon jeber Seele, bie oerfauft würbe, muffe ein Stüber

abbejablt werben fürs Slrmen= unb Slarrenbauä, unb befahlen

gugleid), man folle bie ^ubenfeelen billiger geben. Weil fie erft

müßten eingeweif)t werben; fobann fügten fie Ijinju: „©etreue

^Bürger ber guten Stabt älmfterbam! 2Öir waren fo eben in ber

^ubenftabt unb fjaben iliren ^Rabbinern befohlen, gegen bie Gr-

laubni^, an bem Dtatljbaufe forübersugeben, bie wir il)nen be=

irilligen wollen, 5um allgemeinen 33eften unb jur 3}ernic^tung

j
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ter nun bereite um fec^s Stunben ju langen 9tad}t, if)ren langen

Zaa, ber guten ©tabt 2ln fterbam jum ©ef(tenf ju machen , aber

iiaä f)artnäcfige 3SoIf tuiO ni(^t» ju unserer Stabt Seftem t!^un,

[o ba^ wir un» gejlüunge t feben , gen)a(tfame ^Rittel anjuinenben

unb if)nen ben langen 2ag mit getnaffneter §anb abjunebmen.

2Bir forbern atfo eine luer :be ^Bürgerfcbaft auf, eine Partie tapferer

Seute ju biefem 3iüede aljufenben, bie ^ubenfcbule 5u erbrechen,

ben fangen 2;ag bei ben D\}xtn ju ertoifcben unb ju un§ auf ba§

?fiati)\)an§ ju füf)ren/'

^aum fjatten bie fjoibmogenben ©eneralftaaten bie§ gefagt,

alg ein icaderer 6(^neibi;rmeifter, SJtecEerling genannt, — e§

tüar mein 2Sater, Hebe URitbürger!— bei^üDi^tJ^*it un^ i'ie Sdbneiber

aufrief, ficb biefe ©elegenleit, aufemig berüljmt ju toerben , nid^t

rauben ju (äffen. ©leicb üerfammelten fid^ Diele um i^n, fie festen

iiäj auf ibreSode unb galDppirten burcb bie Strafen unb fcbrieen:

„§erau§! Srüber, l^erau??! 2(uf! auf! i!^r ebten ©cbneiberlein,

auf! e^ gebt für§ Saterlanb unb ben blauen DJIontag!" Saju

fläpperten fie mit Si^eeret, unb bie 23öcEe mecfcrten ba3iüif(^en,

ba^ eä eine £uft irar. 3[u§ X\)üxen unb ^enftern büpften fie

I)eraul, unb immer grölet Warb iljre 3Jtenge, e» toax, al§ menn

e» Scbneiber regnete.

ät(g fie nun borten, ha^ fie bie ^ubengaffe ftürmen füllten,

I)ielten fie einen 9iat!^ mit einanber, it»ie fie ju redbter (Eourage

!ommen follten. Sa fcblug mein SSater cor, fte foüten ficb beffere

©eelen laufen. Sftun lüurben bie feigl^erjigften ©cbneiberfeeten

3ufammengefuct)t unb ju be t ©eelenöerfäufern gebra(^t. @» roaren

an bie neunbunbert. ®er (Beelenüerläufer legte fie auf eine Söage

unb irog nun alte SRatrofeu- unb ©olbatenfeelen bagegen, unb fie

belamen nicbt mel)r al§ neanjig für neun mal neun unb neunzig.

2)ie fcbönen Seelen t»erfälf([)ten fie nun im §intertbeil unb mußten

fie fo 3u jerren unb ju breEjen unb oortbeitljaft einjutljeilen, ba^

fie üollfommen f)inreicbten baä ganje erfte ©Heb mit ßourage

unterm linlen Änopflocbe ju üer|el)en.

2Rein SSater , DJIeifter IRecEerling
, führte nun ben ^em ber

©cbneiber gegen bie ^u^eigaffe. ©•§ maren lauter freimillige

Sörentano, 3Kcij:d)en. 1. 19
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SSoIontärS; fie ftecften il)r Söac^iSftümpc^en auf bie @üen unb
Ilapperten mit ben Sd)eeren , ben ^u^en bie 33ärte ab5ufd)neiben.

Sie Rubelt i^rerfeitö Ijatten i^re ©äffe üerramtnelt mit allerlei

altem §au§gerätl)e, altem 3inn unb altem Äupfer, unb al§ fie

l)örten, ba^ e§ bie 6($neiber traten, l)atten fie il)ren großen

alten ©ünbenbodt au§> bem Äirc^^of genommen unb ben ©c^neibern

l)inter bie 2ßagenburg üon altem §au§ratl) fpöttifc^ gegenüber

geftellt, fid) felbft aber alle in bie ^ubenfd^ule gefe|t, lüo fie ben

langen Zag, eingefperrt Ijatten unb beteten.

$Kutt)ig ftür^ten bie eblen Stieget in bie @efal)r, fie burd^;

brachen ben jübifcben 2:röbeberbacl; aber l)ier empfing fie ber

graufame ©ünbenbod, ber fie aU ein unoernünftigeä 35ieb, ba

fie nur einzeln berüberfon'.tten, nieberftie|. 3Siele Sraoe verloren

burcb biefc 93eftie il)r Seben, unb al§ ber SSodt enblicb über bie

Karriere l)inüberfe^te unb auf ba§ ganje ßl)Dr ber 6blen logging,,

ergriffen bie ©dineiber bie i5^lud)t unb lüurben bi§ in xi)xe §er=

berge »erfolgt, Iüo fie ftd) lt»ieber festen unb fammelten.

§ier erfanb mein SSater eine ^riegälift. S)er 93ocf ftanb noc^

immer üor ber Stljüre unb bol)rte mit feinen ^ijrnern bran , ba^

e§ entfe|lid) an^ufeben loar. 3'^un lie^ mein SSater bie ^eller=

tl)üre öffnen unb bann bie §au§t^üre; ber 95o(l, ber eben ftarf

brüdte, fiel, alg bie 3;i^üre plö|lict) aufging, §um §au§ i^inein

unb bie Sireppe in ben Heller l)inab, welcher glei(^ l)inter i^m

»erf(^loffen luurbe.

„9tun," fpraci) er, „iroUen lüir bie liftigen Hebräer lieber

mit 2;iiieren belriegen;" er lie^ aEe Sc^treine, bie er :^aben tonnte,

cor feinen Sraüen bertreiben. Sie ^uben, bie, ibre§ 6iege§ ge=

lüi^, f(bon tüieber au§ ber ©c^ule beraub waren unb ii)xen alten

Ströbelmarft unter Ijeftigem ©ejänfe, it)em jebeg ©tüd jugel^öre,.

au§einanberfu(^ten, fc^toärmten mie bie 2lmeifen auf ber ©äffe

berum: alg plollic^ bie ©c^n^eine »on ben ?labelfti(ben ber 6c^nei=

ber gereift in bie Strafe einbradien unb älUeg nieberrannten.

®ie 9ia(^e ber Sc^neiber irar üoUfommen; bie ^uben iüurben

gänjlic^ in bie g-ludbt gefct)lagen, fie floljen alle nai) ibrem Iir(^=

^of , ben fie tierfc^loffen.
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3lun erbrad}en bie ©d^iteiber bie ^ubenfd^ule, in ber e§ ju

iljretn ßrftaunen ganj l^elle

bei^ängt, unb fang tcie ein(

S)ie 6d)neiber zögerten
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irar; benn ba [a| ber lange Sag, fo

lang aB er icar, mit Sopfbanb an einem 5ßfeiler angebunben,

unb t)atte ein gro^e^ Stüd 2)'la^e!uci)en in ben .^änben, an bem

er a^, unb fang mit üoüen SJlaute ein bebtäifd) Sieb. @r l^atte

einen l^immelblaucn SRdcE ajt, unten bellum mit lauter Bin^peln

D^acbtigaü.

nic^t lang, näbten ibm §änbe unb

f^ü^e jufammen, banben ibtn ©tride an bie Seine unb fcbieiften

ibn, inbem fte fid^ alle üoripannten, nad) ibrer Verberge. %l§

fie burd) bie ©trafen öon Slmfterbam ben bimmelbtauen Sabelang

fc^leppten, tt>arb el \)t\ie, u:tb bie SOtittagSfonne tratplö^lic^ über

bem 9tatbbau§ bei^^o'^«

S)er Subel be§ 35oIfeii tear allgemein; aber bie ©eneraU

ftaaten nahmen el ben ©greiem febr übel, ta^ fxe ben langen

2:ag auf bie Verberge unb ni c^t auf ba§ dtati)\)au§ gebracht batten.

Sie famen r>or bie §erberg( geritten unb forberten bie 6d)neiber

auf, ben langen Xaq berauSjugeben jum allgemeinen iBeften ber

Sflepublü. 2lber bie ©c^ineiber fagten: „.^aben it>ir bie ©efabr

gebabt, fo lüoHen tt)ir aucj ben ©enu^ b^ben," tüel(^e§ ibnen

enblicb auf unbeftimmte Qtit jugeftanben tearb.

^un iraren bie neunnal neun unb neunjig ©cbneiber gar

nicbt mebr ju bänbigen üor §offart unb 5j;apfer!eit. ©ie pu|ten

fid) ben langen 2;ag mit tai.fenb bunten Sappen unb befe^ten ibn

mit SSorten unb gefponnenen knöpfen, benäbten ibn mit ©teif^

Ieinlt»anb unb Äameelbaar; biewuf machten fle ein gro^e§ 9^e|

unb ftettten e§ öor bie ^üUertbür. Sßütbenb ftür^te ber Sod

berauf unb üerfing ftcb in bem 9le|e. 2)a warfen fie ibn an bie

ßrbe unb öemäl)ten ibm al^e Suftlöi^er be§ Seibeä, ta^ er !aum

atbmen fonnte.

^iun banben fie ibn an eine äJienge ©tride, festen ben langen

2;ag auf ibn unb fübrten b" ntit Siriumpb burcb bie ©trafen

Don 2lmfterbam unter bem lauten ^ubel ber 2}lenge. Sa fiel

plö|lid) ein großer ©cbnee, unb toeil bie ©cbneiber gut getrunlen

Ijatten, glitten fte bie uni ba au»; ber SBcd gettann baburcb
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bie gteifjeit, nai)m \iä) 5u)antmen unb begann in ßarriere naii)

ber ^iubengaffe ju rennen. 35iete bcr ©ctineiber, bie nic^t lo§

lafjen lüollten, mürben erbärmlid} gefc^leift. 2Jiein 35ater aber,

ber ein ©tue! Jiuc^enbe an ben Seamans be§ 93o(f§ gebunben

l^atte, h?oran er it)n füfjrte, njoUte tüenigftenS feinen 3;f)eil ni(^t

loägeben. ©i^nell jog er feine Sc^eere, unb fc^on ftürjte ber

S9od mit ben SSorberfüfeen bur(b bag Si^or ber ^ubenftra^e,

al§ er ü)m glüdlic^ ben ©i^inanj noc^ abfd^nitt unb biefen,

irenn er glei^ barüber tüchtig auf ben ^intern fiel, tüenigften§

bod) rettete.

S)er lange Zaa, aber lüar »ertoren, ber 93d(J ri^ if)n mit

burcb ta^) ^ßförtc^en be§ 3ubentt)or!§; abftreifen tonnte er ibn

nid)t, benn bie ©c^neiber Ijatten it^n an ben ^od feft gemad^t.

S)a e§ aber tro| feinet 3SerIufte§ I)ell blieb unb bie 5'ittfter=

ni^ fic^ ganj »erloren b<itte, sollten fie e§ ni(^t nod^ einmal

lüagen, il^n ju erobern, unb jogen, üon ben unbantbaren 2lmfter=

bamern üerfpottet unb üertact)t, nac^ i!^rer §erberge prücf. Um
l)ier nid}t ben 2tnfd)ein §u tjaben, al§ ^ätte fie ber fleine Unfall

gebeugt, üeranla^ten fte eine ©afterei unb eine Schlittenfahrt,

an bereu {folgen bie meiften ber eblen gelben ju ©runbe gingen.

S)iefe§ gange geft bcibe ict) in 9teime gebracht unb tnitt e§ euc^

fingen, liebe SRitbürger:

2llg nun bie Sc^neiber jur §erberg !amen,

Sa !onnten fie nid^t l^inein;

S)a frod^en il^rer neunäig

^neunmal neun unb neunjig

3um ©d^lüffellod^ l^inein.

Unb ba fie nun öerfammelt Sparen,

S)a l^ielten fie einen 3tat!^,

®a fafien il^rer neunjig

•Reunmal neun unb neunjig

Sluf einem Äartenblatt.

Unb hjeil fie olle i^ungrig iüaren,

®a l^ielten fie einen «Sd^maug,
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ter neunzig

unb neunzig

enen 3JZau§.

ft!Unb hjeil fi

©0 fafiten fie

Unb foffen

3ieunmal neun

2lu§ einem j^i^gerl^ut

aüi

<Bo hielten jie

Unb ful()ren il^

aEe burftig tüaren,

einen 2Jlutl^

neunjig

unb neunzig

Unb töeil bi'r ©d^nee gefallen toar.

(Sd^Iittenfol^rt

rer neunjig

Jleunmal neun unb neunjig

Stuf einem ©et^enBart.

Unb alg fie

©0 hielten fie

S)a tankten i

S'Jeunmal neut,

2luf einem ©ei^

Unb al§ fie

¥

h?ieber jur |)erberg famen,

einen Sanj,

•er neunjig

unb neunjig

lenfc^iranj.

all' befoffen ttjaren.

©0 fallen fie nic^tg mel^r

Unb froc^en ijrer neunjig

3teunmal neun unb neunjig

Qn eine £ic^t^m|fd^eer.

ie

Unb ai§: fie

Sa fonnten fi

®a trarf fie

Steunmai neuiii

®er SBirt^

auggefd^tafen l^atten,

lue neunjig

unb neunzig

genfter :^inau§.ivm

uUnb al§ fi

2)a fielen fie

S)a famen il^

Jieunmal neujt

3n einer ®of

öor ba§ genfter famen,

um unb um;
ifer neunjig

unb neunzig

e um.
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So ttar taS: ung{üd(id}e Gnbe biefer neunmal neun unb

neunzig brauen; fte, bie niäit ber graufame ©ünbenbod ber alt=

teftantentaüfc^en ©laubenggenofien fjatte befiegen fönnen, untere

lagen ben ©ünben beä jugenbltd^en Uebermutp, bie f(i)Dn mancbem

gelben ben §elmbuf(^ gefnidt fjaben; fte, bie ben langen Xaq

ber ^uben bejtDungen bitten, irurben üon einem furjen j5teuben=

tage erbrüdt unb erblicEten ba§ Siebt nid^t icieber, tüetcbeä ibnen

mit ber 2i(^tpu|e au»gelöfcbt Sorben toax.

3)lein SSater allein, lüeil er juerft in bie 2i(^tpu|e gefrod}en

lüar, fiel lebenb auf bie anbern unb maä)k fiä) nadb §aug. 6§

ttar SJlorgenä gegen brei Ul)r, unb ber S^ag begann ju bämmern;

er fd)licb naä) feiner Söerfftatt. Slber biet ^atte er nodb einen

fcbmeren ^ampf ju befteben. @r batte für einen burc^reifenben

^önig üon ^olen ein J?leib ju oeränbern, unb ba e§ morgen fertig

fein follte unb ber beutige STag im Äriegggetümmel oerloren ge^

gangen tüar, fo mad)te er ftcb felbft baran, e§ aufjutrennen. S)enn

feine ©efetlen lüaren alle bi§ auf einen unter ben gelben um^

gefommen. Sa er nun im beften ^irennen mar, fam i^m plö^Iid)

au§ einem ©rmel be§ 3flodeg ein fd)redli($e§ Ungebeuer entgegen,

ßr l^atte nie eine§ bergleicben gefeben. 6r rief feinen einzigen

noc^ übrigen ©efeilen, ber ein Sa^er mar, ju §ülfe, unb biefer,

al§ er ba§ Ungebeuer anfid)tig mürbe, fc^rie: „ein Dluffe! ein

!Ruf f e!" — „2Ba§?" fagte mein SSater, „ein 9iuffe!" — „9Iein,"

ermieberte ber ©efeüe, „!ein 3ftuffe au§ dtoü)- ober 2öei|ru^lanb,

mo icb in Sonbition ftanb unb mo e§ mir 'i)exiüä:) fcfilecbt ging,

meil ber 2)teifter mir alle Xag^t ftatt i^nöbel bie Änute gab, fon^

bem ma§ man bei un§ in Sägern einen Otuffen nennt, ober ma§

fte anbertüärtä einen ©cbmaben nennen , eine fürdbterli(^e Seftie."

— S)er Otuffe l^atte ftdb unterbeffen in ^ßofition gefegt unb pro=

teftirte bagegen, ba^ mein 35ater ben diod auftrenne. 2lu§

Bä)xeden mar ibm bie ©cbeere unter ben S^ifd) gefallen ; allein

er erbolte ftcb balb mieber unb fagte 3U bem Ungett)üm: „^cb

mu^ Sie bitten, meine Stube ju üerlaffen unb nicbt öiel Stuf;

bebeng 5U macben, fonft merbe icb grob." — „(Slenber 3iegen=

fcblüanj!" fagte ber Dtuffe bobnlädielnb, „märe icb nidbt üon
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fönigUc^er Stbfunft, tc^ mopte bir für beine ^nfofens 91afen=

ftüber geben."

5)a§ 2Bort 3iegenf(^|üan3, at§ eine Stichelei auf ba§

unglücEli($e 58o(f§gef(^rec^t be : Sc^neiber, naf)m mein SSater frumm

unb ermifd^te bie Güe unb ft;e^ nac^ berSBeftie, bie er aber »er=

fehlte, it)orauf fie Ijöc^Uc^ (rgrimmt ju il)m fprac^: „3'lotbtuebr

l^ebt aden Stanb unb Slang auf, unb i<i) taffe alfo meine fönig-

lic^e Stbfunft fjerab unb forbsre bi(^ auf Xob unb Seben berauS,"

lüorauf ber 9tu[)e meinen 3So ter auf bie grimmigfte SBeife anfiel.

€r ttebrte [icb lüie ein §elb ; aber ermattet t»om Äampf warb ba§

Untbier 2)tei[ter über ibn nib itiarf ibn unter bie 93anf, bocb

biente ibm bieä jum ©lüde, inbem er unten feine ©(beere irieber

fanb unb fie fo öortreffficb g;gen ba§ Ungebeuer gebraud}te, ba^

€r ibm ben Äopf bamit abfcbtitt. Slber ermattet lag er nun unter

ber San! unb bitte bie Äräfle nid)t, fi(b icieber betausjutoinben,

big ibm glücElicberttjeife ein ^lob jur 2lber lie^, tDa§, ibm fo mobl

anf(blug, ba^ er ftcb erbolt'! unb unter ber San! beröDi^!w(b.

Linb micb unb erjäblte ibnen feine

üugeg 2öeib
, fagte : „Sa ber ejeinb

bürfen mir bie fcböne ©elegenbeit

ni(bt t>orüberget)en laffen , uiltb fomit iriü id) ibn un§ jum ^rüb^

ftüd zubereiten unb icenn tt)|r ibn üerjebren, fmb tüir bann alle

t." 2Jteinem SSater unb mir, ber

atte, ttar biefer @eban!e febr toHU

Ungebeuer an einer 9Iabel gebraten

getragen, unb balb irar ea oerjebrt,

unb fo tnaren it)ir üon !önfgli(^er §er!unft. ^cb aber machte

folgenbeS ®ebid)t:

IRun ttiedte er feine jjrau

^elbentbaten. Siefe, al§ eir

t)Dn loniglic^er 2lb!unft ift.

auc^ t»on !ömgli(ber 2lb!un

immer febr üiel ©b^^gefüb^ ^

fommen. ©d)nell toarb ba§

unb auf einer ^nopfform au

®er Sd^neiber trjjnnt

S)a finbet er ben

S)a§ Ungebeuer niennt

Unb forbert i^n

Sem (Sc^neiber

(Sr fa^t fic^ einen

fifl

be§ Äönigi ^oä,

©rau§

;

ibn 93oö

Äeraug.

öor (Sd^redf bie oc^eer,

ajiutb,
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6r greift naä) feiner ßße fc^toer,

©e^t auf ben gingeri^ut.

©r f^ra^: „^ä) bin Don lönigSblut,

®u bift ein ^iegenfd^iuanj
!"

Unb paät il^n an mit grimmer SBut^;

SaS tüarb ein böfer Xan^.

Ser g-einb getoann bie Dberl^anb

Unb ftellt bem ©cJ^neiber ein Sein

Unb brütft ben ©d^neiber an bie SBanb,

SBirft il^n gur §öß l^inein.

S)a iuar'S für il^n ein gro^eg &IM,
S)afi er bie ©d^eer erta^^t,

2)a l^at ber lielb il^m am ©enicf

S)en Rop^ fc^neE abge!na^^t.

Soc^ lag er ba ermübet fel^r,

3Som Ham^f ganj matt unb bla§,

3um ®IM i)üp^t ia ber gloi^ bal^er,

|>ilft itjm mit SCberk^.

®r iuedt ben ©ol^n, er toecEt ba§ SOBeib,

®rää{)lt bie ^elbentl^at;

©ie f^ra^: „^c^ fc^nell be§ Siobten Zeih

Sin einer 9IabeI brat."

S)em ©d^neiber, fammt bem SBeib unb ^inb

aSelam bag grül^ftüd gut;

©ie fditouren nun: „3Bir Sreie finb

SSon fönigtic^em Slut."

^aum batte fid) nun ber Xaa, über ben %i)üxrmn »on 2tmfter=

bam iDteber feben (äffen, al§ man eine neue, üiel fd)re(fliebere

3lDtI) alä geftern bemerkte. 2lQe Kanäle unb ßifternen lüaren

auSgetrodnet , fein Siropfen SBaffer tnar in ber ©tabt, X'i)ee unb

Kaffee fonnte nidit gefo(^t irerben, unb e§ mußten ftd) bie SRägbe,
(

bie fünft immer bie §äufer üon oben bi§ unten mit SBaffer abju^ {



Siebentobt auf einen S^log. 297

lüifdien pflegten, nic^t jU f)elfjn unb ju ratfjert. 2tüe Sd)iffe, bie

auf ben Kanälen nad) Sttnfteibam ju fotnmen pflegen, fa^en auf

bem ©runb; bie 9leifenben fliegen au§ unb famen ju %u^ fjerein

in bie Stabt unb oermei^rten mit if)ren Grää^lungen ben ^iatnmer.

91iemanb ttu^te ben ©runb, t^enn gleicb alle fieute auf ben ©runb

ber auSgetrocfneten Ouellen fel)en fonnten. ?lun roax bieSmal id

ben ^uben feine Dtettung ju [jolen. 6ie lüaren felbft übel baran

unb tonnten fid) naä) il)rer (?iett>Dl)nl)eit nict)t baben unb itafdien,

tDa§ fte bod) fo fel)r beburften , ireil fie fic^ geftern in ber Sd}lacbt

mannigfach befubelt i^atten.

2ll§ nun bie SBrunnenmeifter überall f)erumliefen unb nac^

3öaffer bof)rten unb immer c.uf bem STrodenen blieben, fam enb=

li(^ ein ttjanbember ©dmeiborgefell auf bie Verberge, ganj bla^

unb erfdiroden; er jitterte irie ein ©fpenlaub, unb ta bie anbern

@efeilen if)n ju ermuntern ficbten unb ibm ii)v^ geftrigen §elben=

tl)aten erääl)lten, fagte er: „'^\)x babt gut fd)mägen; aber iä) l^abe

etmaS erlebt, morüber alle ar bem ©d^neiber ber Söelt üor Scbreden

geftorben tüären; id) Ifobe äit);i ^Heilen üon ber Stabt geftern einen

Äerl ftel)en feigen, l^öl^er n>ie ber l)D4fte SSerg; er ittarf einen

©d)atten über ba§ Sanb, p((^f(^tt)ar3. 9Iun )^abe id) micb nieber:

gelegt in einem ©cj^otenfelb, um nic^t üon il)m bemerft ju merben;

aber mer tonnte ba rul)en ' ßine gewaltige 6rfd)ütterung ber

Grbe jagte micb auf; id) fal ben IRiefen niebergefniet unb an ber

Stmftel trinfen, er mad)te iabei ein ©efcblürfe, al§ n^enn er bie

5ßelt üerfd)lingen h)oltte, unb ftellt eucb üor, ein ganjeS 2Rarft=

fd)iff mit 2Rann unb ^auS, üoU 93auem unb 2Beiber unb tabaf=

rau(^enber ©olbaten fc^luc;te er mit l)inunter unb »erjog feine

SOtiene baju. 3)a überfiel mid) aber and) ein folc^er 6d)auber,

ta^ id) micb abermals in eine 6d)ote oerfroc^. ^aä) einer SBeile

gudte id» tüieber l)erüor nnb faf), ta^ er fic^ niebergelegt l)atte

unb ba^ fein Äopf gar nid)t ireit non mir entfernt lag. 2lu§

Slngft lie^ iäi meinen Sütbel unb mein ^ügeleifen liegen, um
befto 1 (Queller baüon3ulauf( n. 2ll§ iä) aber an feinem Stafenlod)

ben 2ltl)em au§ftie^, ergriff mic^ ber

öor bie Sfjore ber 6tabt. SRun, meine

öorüberjog unb er gerabe

©türm unb iüel)te micb bi§
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e^reunbe!" fagte er, „®ott bel)üte jeben Sltenlc^en üor fold^em

<B(i)xed;" unb nac^ bie[en 2Borten rebete er feine ©plbe me^r; er

fan! oon ber 93anf unb tcax mau§tobt.

S)ie Sc^netber maren I)D(^Itd) über biefe 91acbricbt erfcbredt

unb liefen auf ba§ 9latt)t)au§ unb erjäblten fte ben ©eneralftaaten.

S)ie merüen bann gteic^, föie uiel Utjr e§ gefc^tagen batte; fie

faf)en leicbt ein, ba^ bie geftrige ®un!elbeit nid^t§ al€ ber ©d^atten

be§ unoernünftigen 3iiefen getüefen fei, ber über Slmfterbam bin:

fiel unb ba^ ber SBaffermangel burdb nicbt^ üeranla^t lüorben

tt)äre, ai§ burcb ba§ 3;rin!en be§ großen 6cblingel§ an ber

2lmfteL

„®§ ift feine 3eit ju verlieren," fcbrie ba ber ©efcbeibtefte

tion allen ©eneralftaaten; „je|t, ba ber 9tiefe ficb niebergelegt

^at, ift er gett)i^ am erften ju be^njingen; man ricbte ficb unb

äiebe ibm entgegen unb fuc^e ibn burcb feie 2Jienge ju befiegen.

®ie eblen 6(^neiber, bie geftern ficb ft^on mit diui)m bebedft

t)aben, n^erben bie IRepublif ^oflanb l^eute aui^ nicbt im ©tidie

laffen." ®a fagten mef^rere ©(^neiber: „3la, mir mollen gemi^

i)a§ Unfrige tbun, menn mir nur einen 2lnfüf)rer üon fönig=

lieber i^erfunft bätten." .Kaum bitten fie bie§ gefagt, al§ bie

^mfterbamerseitung bei^einfant; ba§ ift aber nicbt§ anber», al§

ein atte§ §äring§lüeib mit einer SSioline, bie bie neueften 9Ieuig=

feiten in ^Reimen abfingt unb ba5u geigt. 6ie fang nidbt nur bie

©cbrecfniffe be§ geftrigen Slage§ ab, fonbern aud) bie ben:lidbe

©tanbe»erbebung meine§ 3Sater§ , ber üon föniglicber §erfunft

geworben mar. drftaunt borten bie ©eneralftaaten ju; fogleicb

macbten fie ficb auf/ meinen 33ater ju befucben, fie ftellten ibm

Sßacben »or bie Xi)üxe unb liefen, inbem fie ibm ben größten

ütefpeft bezeigten, bie älufforberung an ibn ergeben, ba§ 23aters

lanb ju retten,

2Rein 35ater tie^ ficb t»a§ nicbt stteimal fagen , um fo mef)r,

"na ber 3eitpunft günftig lt>ar; benn fo eben t)örte man ben ^Riefen

fdbnarcben, unb alle 3;bürme gitterten, fo ba^ bie ©lodfen üon

felbft ju läuten begannen, ßiligft begab er fid) auf bie §erberge,

üerfammelte alle ©dbneiber, bie ficb if)m im Seben unb 2;ob ^u
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folgen üerfc^troren. 9Iun ixbnete er ben -öeerjug folgenberntakn

:

öor ber ganzen ©d^aar trucbe ber eroberte Siegenl'c^iranj an einer

(SHe at§ ^al^ne unb gelbjeic^en {)ergetragen ; bann folgten bie

6c^Ieuberer, 2ßact)g!noüen unb .Snopfformen in 6ct)Ieubem öon

2;u($enben fc^iringenb ; bcnn folgten bie (ei(^ten S^ruppen, mit

9lä{)nabetn unb 6ct)eeren Iieiraffnet; bann bie fd)lt»ere ©arbe, mit

©topfnabeln, @öen unb Sügeleifen unb jj^inger^^üten gerüftet.

2Jtir felbft tjatte mein SSatei: ta§ ©iege§3eid}en, ben ©ei^eufd^itianj,

anüertraut ju tragen, lt»el id) aud) üon föniglic^em ^erfommen

Voax. Unfer 6(|Iact)tgefang iüar bie §t)mne, bie id^ auf meine»

?8ater§ ,§etbent!^at gemacht; nic^t barf icf) üergeffen, 'na'^ unter

bem ©ei^enfc^iüanj bas btutige §emb, worin ftd) mein Sater

gegen ben D^uffen gefdjlagen, al§ ^al^ne befeftigt tcar mit ber ^n-

fc^rift: Laus deo soll at([ue sartori, Gloria victoria sartoria.

©0 jogen tüir unter ben ( küdirünfd^en ber Stmfterbamer au§ ber

©tabt bem 3fliefen entgegi;n.

21I§ mir aber faum eine üeine 'Male über ben S)amm i^in=

gejogen lüaren, liefen inir recognogciren, unb e» tüarb gemetbet,

ba^ ein entfe^tidb Ungef)euer mit einem beinernen öau§ auf bem

S9ucEeI quer über bem S)c,mm liege. 21I§ brei !übne gelben mit

^Jlabeln nac^ il^m geftoc^en, l^abe eg plo^tid) ein paar un=

gel)euere §örner l^erau'igeftrectt, ba^ bie brei 93raoen cor

©direden niebergefatlen ; bie Slnbern feien fogteic^ jurüdt, um e§

ju melben.

3l\m fenbete mein 3 tater ein §unbert 'greiiuilliger t>orau§,

um ben 2öeg üon bem Ur geheuer ju befreien, unb 30g i^nen bidbt

auf ben "^^en nad). 2[(g tüir auf bie ©tetle famen, trar bie

©cbnede bereits quer üb(r ben ®amm ireggefrocben. 2Bir fa^en

fxe unten im ©runbe unb liefen fte rubig ibi^en SBeg fortfe^en,

tüeil man bem fliefienben ?^einb gotbene 23rücfen bauen foC. S)ie

brei Sraoen retteten »ir
; fie ffebten auf bem Söege feft im 3äl)en

©d)leim, mit weld^em bi§ Ungeljeuer feinen Söeg bejeiciinet ^atte.

®a fte jurücE in ba§ §o'pital gebracht traren, fd)Iug man eine

33rücfe mit ©Ken, bie auf Sügeleifen rut)ten, unb !am gtüdtid}

über ben DOtoraft.
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Tarn {lorte man ben Siiefen immer [auter [c^nardien, unb

mein SSater F)ielt Ärieg^ratf), in bem bei'd}lDffen irurbe, baf, ba^

gan5e §eer fic^ bie Oljren mit SaumtüoKe suftopfen folle, um ben

2Rutf) nidit 3U üerlieren, unb bann iücllten fie bem f^Iummem=

ben 9liefen bie 9^afenlöd)er unb ben DKunb 3unät)en, ta^ er er-

ftiden mü^te. 2lber ber §imme( t)atte ei§ anberg üerfügt. 2)ie

treulofen ^uben, um fid) für if)re geftrige 9lieberlage ju räd}en,

f)atten bem ^Riefen ben üertja^ten Sünbenbod gum 6uccur§ ge=

fd)idt. ^lötiticb trat un-? ber Sdjelm am Sßege medemb entgegen,

unb ergrimmt, feineu Sc^nianj an unfrer %di)ne ju fel)en, ftellte

er fid) in 5ßofitur. Sag gan^e §ecr ber Scbneiber ergriff bie

^-(ud^t unb eilte in eine tiefe &c'i)k, bie fid) i{)nen glüdüdiertüeife

am 3Bege gegenüber barbot ; mi(i aber nal^m ber Sod auf feine

.^örner unb fd^teuberte midi bcc^ burd) bie £uft, ba^ mir §ören

unb Selben »erging. Sd» fief glüdlid)eriüeife in be§ ^tiefen S3art

nieber unb litt feinen @(^aben; aber al§> iäi brin jappelte, mid)

leg 3u madien, erwadite ber Surfde, ridtete fid) auf, nafjm fein

Sd)tüert, ta§> mie ein Strom von btanfem @tal)l neben \i)m im

©rafe (ag, griff bann nac^ ber Sd)eibe, bie auf ber anbern Seite

lag, unb ftte^ e§ binein, mobei ber Segen etma§ fnirfd)te. S)a er

bieg bemerfte, fagte er: „9öag ÄufuÜ ba ift mir S)red in bie

Si^eibe gefommen," unb 30g ben Segen tüieber t)eraug. 2tber

§immet! treld) jämmerüden 2lnb(id f)atte id) ba! Sie beiben

Seiten be» üerfluditen Sdiüerteg {)ingen Doli 33Iut unb jers

quetfd)ten £ei(^namen; eg tr»ar bie Sd)eibe jene unglüdüc^e §öf)Ie

gemefen, in bie bag tapfere §eer ber S($neiber fid) gerettet f)atte,

rt)eld)eg SShtt nun aber burd) beg D'liefen Sdimert jämmerlid) »er;

goffen um ^ftaäte fdirie. „§um," fagte ber Siiefe, „bag ift eine

furiofe Sd)miere!" unb ba ber S3od baftanb, lie^ er if)n ben

Sdbel ableden. SHir Ü)at biefer Stnblid fo jämmerlid) föel) im

cfterjen , ba^ id) laut auffd)rie : „0 barmi^erjiger §immel ! tvdö:}

grä^Iid)eg Sdiaufpiel!" Ser9tiefe bemerfte mid) unt> fagte: „@i,

bu furiofeg fleineg Äerld)en! itie fommft bu in meinen 93art?"

2Borauf id nieberfniete in fein Of)r unb tf)m 2l(Ieg er3äf)lte, trag

geftern unb f)eute in Imfterbam üorgefallen fei unb mie er tsa^^
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unüberit)inbUd}e §eer bei Scfineiber äerquctüf t. ä(l5 er nticfc ücm
langen Xaa, er5äf)(en böiie, fing er f)eftig an ^u weinen, unfc »äre

id) ni(^t in feinem Dljv gefeffen, fo inäre id^ verloren geroefen;

benn bie Z^x&mn liefen tl^m in jn^ei unget}euren SBafferftromen

au§ ben Singen nieber. ,,2td}," fagtc er, „fo habe icb benn meinen

lieben Sräutigam gefunden, nun xati)c mir, mein t^eurer, ein=

^iger greunb! mie friege id} ii)n am fdinetlften, unb olme nod)

femer 2Renfd}enblut ju jergiepen, toas meinem järttid) tiebenben

^erjen ungemein firmer fäUt, auä ben öänben ber Ritten? Senn

bu mu^t luiffen, ba| id) ein järtlid} üebenbe» ^tunQ^äuIein bin,

tt3elcbe!§ feinen 23räutigam a(§ 9Jlann üerüeibet fud)t; ic^ bin bie

lange 'üaäjt, unb ber beiüljmte 3<iuberer 9tabbi Sü^ OppenI)etmer

3)lat)er £öb Dftotbfd^ilb 6cbnapper 5ßobert l)at mir i{)n bur($ feine

Sefcbwörungen am §Dc;)3eitabenb au§ ben 2lrmen entfübrt, lüeil

er au:§ ben ©ternen getefen, hafi au» ber Gbe ber langen -Racbt

ber jüngfte 2^ag foüte geboren toerben.

taufenbjäljrigen @d)laf, au§ bem id) cor

unb beä langen %aQe§

@r fenlte mi(^ in einen

l)unbert ^a^ren erttjacbt bin, feit iüelc^en id) nun nacb meinem

lieben 33rdutigam fucbe. toie traurig bin icb , ba^ if)n bie ^uben

gefangen l^alten; fie f)aben mir au§> meinem fü^en Bräutigam

geh)ife auc^ einen ^ui^'" gemacht; überbaupt finb bie ©d^elme

meinem ©efd^lec^te blutfeinb; fie ijahen mir meine trüber ©oliatb

unb .^oloferneä üerni($tet unb föoüen aud) mii^ ruiniren." Tmn
antwortete id) ber ^unjfrau folgenberma^en : „SSerel^rte Semoi^

feile! mein diaü) Wäre biefer, baJ5 ^l)v ben ©ünbenbod t)ier feft=

i)idtet unb mic^ nac^ 2lmfterbam al§ einen ©efanbten jurücfliefet,

üon ben ^uben ben langen 2;ag bagegen jur 2lu§wecb§lung ju

forbern." — S)iefer 9tatl) gefiel ber Same ungemein; fogleid^

nal^m fie ben Sünbeiibodt unb ftedte if)n in ben 93ufen unb

blies mid^, mit »ollfnmmener ^BoUmac^t üerfeljen, oon ibrem

«Ringer fanft auf einen §euwagen in Slmfterbam üor fca§ ^ati)-

\)au§ nieber.

2l[§ micb ba§ 58oljl erblidte, jerriffen fie micb faft um DTeuig^

feiten üon ber Slrmee; aber ii) eilte juerft ju ben ©eneralftaaten.

meine ©efanbtfd^aft aiijuric^ten. ©o grofe bie 3;rauer ber ^oi^-

, i
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mögenben Über ben fc^redflid^en Untergang )o t>te(er gelben, fo

gro^ rcat aud) bie allgemeine %uti) gegen bie ^uben, tneldje

tuxd) il)r @e[angenl}alten beä langen Sageg bie 3ärtli(^e Dtiefem

braut in§ Sanb gelodft unb burd) ii)xm SünbenbodE bie 6d)neiber

in§ 3Serberbcn geftürjt l^atten.

'Staä) langem Ueberlegen ergriffen bie ©eneralftaaten folgen:

ben ©ntfc^lul : ®ie Diiefin mu^ auf§ ©c^leunigfte befriebigt teer;

ben, bamit fie fic^ au§ bem £anbe begibt; bie ^uben finb bal)er

burc^ bie fc^nellften SOta^regeln jur f^retlaffung beg langen 3;age§

anjuljalten, melcben fie ttjoljlgefleibet unb gefc^müdt ausliefern

feilen, irofür iljnen il)r Socf bi§ auf weitere Unterfui^ung gurücf^

gegeben wirb. S)er Stiefin aber luirb allein unter ber Sebingung

ü)x Bräutigam gurüdgegeben, ba^ fie al§ Jungfrau bie vereinigten

Slieberlanbe üerlaffe unb erft über ber ©ren^e il)re ^oc^seit feire,

»eil allerbingS 5U befürchten wäre , ba^
,

füllte fie auf biefem

meerentriffenen Sanbe, ba§ aufkämmen unb ^fäl)len rul)e, i!^ren

SSrauttag I)alten, fie einige ^roüinjen al§ Södier in ben ©runb

be§ 2Reere§ treten Jönnte. 2Rit biefen SSorfc^lägen n^arb iä) luxüä-

gefenbet.

^ci) ftellte ber 9f{iefin, bie no{^ immer an ber 6rbe lag, biefe

2Bünf(^e ber ©eneralftaaten Dor, unb fie, al§ eine fe^r gut=

mütl)ige ^erfon , toilligte ein unb blieS miäj mit biefem auftrage

iüieber in bie ©tabt. 9lun t)atte man toäbrenb bem fxc^ be§

langen 3;age§ bemäct)tigt, il)n fct)ön auSgefc^imüdt unb il)n auf

einem glo^, ba§ auf fecbäig ©(Riffen erbaut lüar, eingeftrifft

unb fo in§ tneite Siteer gefa'^ren. S)er langen 3taö:jt lüarb nun

angezeigt, i!^r Sräutigam fei bereits unter Sßegg unb erwarte

fie jwifc^en Soüer unb 6alai§. ©d^nell warf fie ben ©ünben=

bocf nieber, ber in bie ©tabt auf ben ^ufcenfii^'^I'of galoppirte,

unb begab fic^ mit Sf^iefenfctiritten l|)in, wo \i)x ^Bräutigam eben

anä Sanb ftieg.

3c^ l)atte i^n auf ber gfoWe begleitet, um 2llle§ mit aniu-

fe{)en ; aber eg befam un§ fc^le(i)t. 5)er ^Ud Sanbe§ , wo ber

lange 3;ag bie lange 9tacl)t jum erftenmale wieber umarmte, war

eine Sanbenge, welche granheid) unb ßnglanb Dereinigte. ©0
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eben mar ia§ engUfctie ©tporn unb ber franjöfifcbe ^al)n bort

in einem Streite begriffen ; aU bie ^üefenjungfrau aber jn^ifdien

fte trat, machten fte 2Baffen[tiUftanb mit einanber, um \l)x 2lrtig=

feiten ju mad^en. ©er §a^n lief um fte I)erum, fräste, fcblug

mit ben t^Iügeln unb fofetjirte; i^a^» englifcbe ßinborn aber legte

ibr fein ^laupt in ben ©poo^. 21I§ ber ^Bräutigam an§ Sanb

ftieg, mar er über biefeii §anbel febr erfreut, meil er fön^te,

ba^ ba§ ©inborn bie ©eltjobnbeit bat, ficb nur öor tugenbbaften

Jungfrauen ju bemütl)igp. 6r umarmte nun feine S5raut im

2lngefi(^te ber boüänbifcbjen j^Iotte, unb Seibe luben ben §al)n

unb ba§ ßinbom gu Seifgen if)rer SSerbinbung ein. S)ie 5ßraut

nannte fic^ mit ibrem S^aufnamen kontinent, ber 93räutigam aber

2Rarinu§. 6ie überbäuften ficb mit Siebfofungen ; nun gaben fte ben

beiben Beugen folgenbe ®e[(^enfe: kontinent fagte ju bem ^abn:

5)u follft mäcbttg felin auf ßrben, unb 2)tarinu§ fagte ju

bem (§inf)om: S)u follft mä(i)tig fein auf bem Sßaffer
unb ben Jnfeln. hierüber ttjurben SBeibe etferfüdbtig unb be=

gannen lüieber ju ftreinen. Slber bie Brautleute l^ie^en fie nacb

§aufe geilen unb begannen fo if)eftig gu tanjen, ta^ bieSanbenge

ju reiben begann. 2lla aber auf ber einen ©eite ber ^abn eine

SIRenuette Iräbte unb bag ßinborn auf ber anbern ©eite einen

englifcben Xan^ fang, ramen fie au§ bem %att unb jerrten fxcb

fo ^exnvx, "oa^ Ttaximä feiner 93raut einen ßrmel augri^; ju

glei($er3eit bra(^ bie Spnbenge entsmei, bagüfleer ftrömte sirifdben

©nglanb unb e^ranlreim burd) unb trennte ben §al)n unb bal

ßinl)orn auf etoige 3ft- 2ßa§ au§ ben Brautleuten getrorben

ift, ineif idb ni(^t, ba boä SBaffer, basi burd) ta§ jerriffene Sanb

burdiftrömte, unfere jylotte mit fold^er ®ef(f)lt)inbig!eit jurüdE trieb,

ba^ lüir, el^e h)ir uit§ »erfaben, toieber in 2lmfterbam lüaren.

®er neu entftanbene ^anal lüurbe, ttjeil er entftanben, al§ ber

©rmel ber Braut auägeriffen irurbe, „Canal de la manche",
ßrmelfanal, genanni, unb ber ßrmel, »elcben bie 'glutb be§

SD'leereg weit , ineit binineggefcblüemmt , Ijd^t feitbem 6rmel=

lanb. I

2ll§ irir unfere SRad^rid)ten ben ©eneralftaaten l^interbradbten,
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ban!te tükB bem .^"limmet , baf, bie ^odjjeit auf unferem ©runb

unb iöoben roav oertnieben lüorben , unb ba(^te nun baran , wie

man bie Su^eu bei ber erften ©etegen^eit für i^ren mannigfai^

beiüiefenen Starrfinn beftrafen foUte. S)iefe ©etegenbeit ereignete

fi(^ balb.

2)ie Mrcbfjofntauer ber ^uben tcar, a(§ fie fi(^ alle binein-

geflüi^tet cor ben Sdjneibern, befcbäbigt iDorben, unb fie bitten

fie einem 2Jiaurer föieber l^erjufteUen cerafforbirt. SH^ biefer

eine§ 2)littag§ fon feinem ©erüfte bei^iinterftieg unb, auf einem

©rabfteine fifeenb, feinen Siä§ unb .päring aU äJlittagäbrob ajj,

fam ber üoriüi^ige ©ünbenbocf , bem tt)egen be§ öielen getecften

6d)neiberb[ut§ ta§ gell judlte, unb fcbeuerte ficb fo ftarf an

einem ^fable be§ ©erüfte;«, ha^ e§ über ibm sufammenftürjte

unb ibn mau^tobt fdblug. S)ie ^uben, öon bem ©etöfe berbei=

geloctt, begannen ein gro^eg ©efcbrei unb fingen ben SJtaurer,

fcbleppten ibn auf ba§ 9iatbbau§ unb ttjollten i^ren 33o(f , ben fie

auf äroeif)unbert Ziiakx f(i)ä^ten, üon ii)m bejalilt fiaben. S)a§

Üiecbt irarb it)nen jugefprod^en ; ber SRaurer mu^te bie sipei^

bunbert Xbaler be^ablen. Söeil er aber bag ©elb nicbt b^tte,

fragten it)n bie ©eneralftaaten : ob er ibnen alle feine 9ted)te

abtreten lüoUe? „25on .^erjen gern," fagte ber 2Raurer unb be--

qah ficb it>eg.

Sie ©eneralftaaten jablten ben ^uben nun bie jireii^unbert

2f)aler, unb fie gingen aufrieben nad? ifjrer ©äffe jurücf. 2Bie

erftaunten fie aber, al§ nad} einer ©tunbe ber ©cbarfricbter üon

Slmfterbam in il^re ©äffe mit feinem Darren fam unb ben SocE

im 3tamen ber ©eneralftaaten mit ©eitj^tt alä il)r ertaufteä ßigen^

tbum abl^olte. 6ie luaren in SSerjfteiflung, ibr get)eiligteg 2;bier

in fo unel)rlic^en §änben ju feben, unb bejablten nun ben©eneral;

ftaaten eine ungel^eure Summe, um ibn mieberjuerbalten unb ju

begraben. älUein bieä mar nocb nicbt genug. DJtan batte erfal)ren,

ba^ fte bem langen Sag ein ©tüdd^en abgefcbnitten unb e§ al§

it)ren langen %aQ jurüdbefialten 'i)atten. S)ie§ mußten fie mit

bem 2Jtagiftrate tbeilen, föeldjer e» in ber ©cbneiberberberge auf=

l^ängen lie^ jum ewigen ©ebäc^tniffe, wie l;erriid^ fid} bie Sc^neiber
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um ben Staat »erbient gemacht. Stuf 3lnfuc^en ber üielen ^nxM--

^elaffenen traurigen 6($neiberiüittlüen föurbe e§ blau gefärbt unb

ber blaue ^Kontag, ber 6d?netber ettiger '^eiev- unb Spieltag

genannt.

®ie|er S^ag, al§ ein ©l^rentag ber (Hcf)neiber, hjarb nun burc^

bie ganje SBelt aufgerufen unb lodEte eine gro^e D}ienge öon

(Sefellen nac^ Stmfterbam, trelc^e, bie SBitttüen I)eiratl)enb, SKeifter

trurben unb bie gro^e ©dneiberlücfe, tneli^e ber Sod geriffen

i)atte, balb irieber au§füll;en. '^ä) aber, ber fo früt) fc^on fo

gewaltige Staaten getl)an ur b ber ba§ abelige Slut in allen feinen

3lbern fül)lte, tüoHte nic^t mel)r in Slmfterbam, iüelcl)e§ mir nac^

meinet SSaterS Stob ein Ort ber S^rauer irar, bleiben unb machte

mi($ fort auf bie Sßanberfdpaft.

Skc^bem ic^ üiele Stöpte burd)3ogen, gefiel e§ mir l)ier in

IDlains äiemli(^ tüol)l; bod^ lüurbe ic^ immer iregen meiner lleinen

t^^igur genedt, »eil i^ier Die ©c^neiber öiel größer tüaren; unb

überl)aupt mar bie fleine Olaffe meiner ^anbtüerfsbrüber ^iemlid^

auSgeftorben. drjäl^lte

mic^ meine l)iefige 2JleifteTO au§. S)a§ 30g idb mir, ber üon

fönigli(i)er .^ertunft icar,

ba^ meine Qdt um fein

nun meine §elbentl)aten, fo Iad)te

felir äu ^erjen unb ttünfdbte l^erjlid^,

möchte, unb ba^ ic^ tüeiter lüanbem

fönnte, bie ßrftaunung ber SSelt burcb meine ^elbentl^aten ju

erregen.

9Iun gab ung ber 9}l;ifter alle ^iage, bie ber liebe @ott ge-

f(Raffen, ^meimal ^raut gu effen, irelc^eS mid^ feljr erbitterte.

^(^ ma(^te iljm ba|)er 2|orftellungen; aber er lie^ mit feinem

^raut nid^t nad^, ir>el(i)e3 mic^ fel)r melant^olifc^ madt)te. 2ll§

ic^ nun eine§ 2;age§ am Renfter fa^ unb näl)te, ging eine pbfdbe

Jungfrau üorbei. Sie trug einen Äorb ooU rot^badEiger Slepfel,

id^ tüinite it)r, unb fie jfd^enlte mir einen, unb id) fd^enlte il^r

bafür ein 3Rabel!iffen in ©eftalt eine» ^erjenS, ba§ it)t üiel 5ßer=

gnügen machte. S)er Slpfel ftanb nun neben mir, unb ict) fal^

it)n mit unbefcbreiblic^er greube an; benn er erinnerte midi)

immer an ba§ fcböne Hinb, ia§ il)n mir gegeben Ijatte. ^di

fül)[te burd) feinen 2lnb

Särentano, ÜJJäräjen.

id mein löniglid^eS ©eblüt üon 9'^euem

20
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erttiacfien, irelcbc^ bitrdi ba§ ettige Ärauteffen ganj matt getoorben

toax, unb nat)m mir nun ücr, mi(^ l)eftig gegen bag Äraut ju

empören. 21I§ nun bcr SIReifter 2)tittag§ lieber Äraut auftrug,

fang ic^ ifjm fotgenbeg Sieb »or:

„^ä} i^abe mein SSertrauen

Stuf gletfd) unb SBurft gebaut

Unb füll fd^on iuieber ^auen

3ing i^raut, in§ ert^'ge ilraut.

2lc^ 5lraut, bor bem mir'^ graut!

Soll äirteimal 'i Xags iä) fauen

3n meine jarte ^aut.

S'u, EDZeifter, bift ein trauter,

Ser Ieid)t ba§ Äraut berbaut,

Ttiä) überläuft ein Sd^auber,

2ßenn mid^ ba§ Hraut anfc^aut,

2lc^! alle Sag 5tüei Äraut,

3Katf)t iäf)rli(^ ju berbauen

Sieben^unbert breifiig Äraut."

2Xl§ i(i bie§ (aut fang, mürbe ber SOteifter ^orntg unb f(i)Iug

mit ber ßlle nad) mir; aber iä) fc^lüpfte unter ben j^ingerljut.

@r fud)te mid) überall, unb ic^ entirifdite it)m immer. 93atb tüar

ii) in einer 9ti|e, batb in einem Änopfioc^, balb unter ben

Sappen, unb er fonnte mi(^ nie erlüifd^en, bi§ er fid) enblic^

nieberfe^te, au§ 'Jurc^t, fein .ffraut möd)te falt lüerben, unb e§

jornig in ficb f)inein a^, tnorüber er gelt»altige Seibfc^merjen be=

fam unb fict) nun nieberlegte, um fid) ben Seib mit einem lüarmen

ißügeleifen plätten ju laffen. Äaum mar er jur S^üre binau§, al»

icb meinen 6ntf(^(uf3 fa|te, ibn ju »erlaffen. 3cb fab meinen ge=

liebten rctljen ätpfel an unb bemerfte ju meinem großen 35erbru^,

ta^ fieben fliegen barauf fa^en ! Sd)nell naljm icb eine gliegen^

flappe unb fd^lug fie gtüdlicb auf einen Sdilag tobt. '?Ra<ii biefem

gewaltigen Sieg erit)ad)te mein §elbengefül)l in feinem ganzen

Umfange, unb icb entfdilofe mid), al» ein 9f{itter auf Slbenteuer

auääugcben. 3^) f'-iii9 ^'-'^^ ^riegglieb, taS: id) auf meinen 23ater



Sieb;ntoM auf einen £cf)Iag.

gemad)t, ot)ne Unterlaß

mit fd)it)ar3er 6eibe bie

2)ann padte ic^ meiner

bem fatalen Ärauter ar

'„Äraut

§ätt'ft

©0 trat'

m:

bu
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nac^bem id) mir auf einen rctt)en Sappen

JBorte nai)te : „Sieben auf ßinen <Bäjla%."

Sünbet jufammen unb fcbrieb mit treibe

bie Z\}üx:

mb Slüben

;d) öerlrieben,

Kräuter! j^Ieifd^ gelod^t,

tc^ länger blieben."

Unb nun nal)m id? meinen 2lpfe( unb ging jum £iau§ I)inau§

in bie e^rembe auf ^ar § log.

2llg ic^ einften§ 211 enb§ in einen 2öalb fam unb nidjt mu^te,

n?D tc^ mid) I)in »erfrieren foUte, bamit nidtt ettna ein lüilbeS

6id)t)Dm micb freffen mödite, faf) id) plö|li(^ einige ©cbritte non

mir im ©rafe etmaS gUnsen. ^d^ naf)te mid), unb ftel) ba! el

toax ein ganj f^öner ^irnifd). ^c^ ging erftenS in einiger 6nt=

fernung runb um it)n fierum, bann warf id; mit Keinen Steinen

nac^ it)m, unb al§ fie it il^n l^inein raffelten, bemerfte ic^, ta^

er f)of)t fei unb leer. ?;un mar it^ »ergnügt; benn n>enn iä) in

ben §arnif(^ t)inein ftieg, fjatte icb ja tiaS fc^önfte ftät)lerne §au§

auf biefe ^Rac^t, unb ba§ ti)at iä aud) ci^ne alle Umftänbe. '^ä)

ftieg burc^ iia§ SSiftr t)inein, bag ic^ f)inter mir jufdjlo^, fpajierte

»om ^opf big §u ben gü^en barin l^erum unb fanb il)n überaU

f(^ön auggepolftert unb legte mi(^ ru^ig brin ju SSette, nadibem

id) erft meinen Sappen mit ben Söorten: „Sieben auf ©inen

S(^lag" ju bem SSiftr i)erau§gel)ängt l)atte. Äaum ^atte ic^'g

mir aber ein wenig bequem gemacht, fo fal) id) einen 2Hann im

§embe anfommen. (§r fagte : „S)ag S5ab tt?ar angenehm ," unb

griff mit ber red)ten ^xnt in bag $Bifir beg §elmeg, um i^n

auf3ut)eben; aber ii) fliippte eg mit foldier ©emalt ju, ba^ id)

it)m bie ^inse^^ einflemmte, unb alg er fc^rie:

„2Ber, ^u!uE, ift in meinem $elm?"

f(^rie id) iüieber

:
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„^(^ bei^ bie §anb btr ab, bu Sd^elm;

Sci^ bin ber 9ittter ©tebentobt,

%xe^ fieben auf ein SCbenbbrob."

dr fprad^

:

„SCd^ tl^eurer, lieber Selb!

erbarmt ®ud^ mein unb la^t mid^ Io§,

Sc^ Sa^le ®ud^ ein Söfegelb,

©0 öiel S^r tüottt, toär'g noci^ fo gro^."

^ä) fprad^

:

6r fprac^

;

„®rft fagt mir, tüer ^'i)x feib,

Unb ob e§ nad^ 5pari§ nod^ iveit?"

„3id^ bin ber ^rinj Surgunb,

©er l^ier auf ^önig§ SBad^e ftunb,

^n einem (Sd^lo|, nid^t tüeit bon l^ier,

Sft i.e|t be§ Äönigä |)ofquartier;

®a§ englifd^' ©inl^orn tobt im Sanb,

Srum l^at ber §of fic^ l^ergeioanbt;

^ä) mu^te fiier auf SBac^e fielen

Unb iooßt' ein toenig baben gel^n;

^iun lam id^ toieber in bem |)emb,

Sa l^abt Ql^r mid^ fo eingeflemmt."

3lc^ fprad^:

„2;i^ut mir einen (Sd^hjur unb ®ib,

©0 l^elf iiSj (Sud§ aug ©uerm Seib,

©el^t, fagt bem Äönig: im 3BaIbe rul^t

©in |)elb bon !öniglid^em Slut,

®r tijbtet meiftenS aüe %a$
SBol^I fieben |)elben auf ©inen ©d^Iag,

®r l^eiit ber Jiitter ©iebentobt;

©ein 2ßa^:|3en ift ein 2l^fel rotl^,

®r bietet feinen g«ni>en %tu1^

Unb nimmt ben Äönig in ben ©d^u|;
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(Sr iüitt toom Stenntl^ier i^n befrein,

Sßenn er il^tr gibt fein Siöd^terlein

;

Unb ba^ bie Jungfrau nic^t erfc^ridtt,

Sßenn fte ber großen Selb erblidEt,

2Bia er in jierlid^fter ©eftalt

©ic^ geben gwj in il^re ©etnalt;

©r t»iU h)ie ;ine ^u^^e fein,

3l§r {^i^eunb unb artig S^ietoer! fein."

Baum l)atte ber $riuä biefe SBorte gel)ört, al§ er I)oc^ unb

tl^euer fditcur, Sllleg ju i^un, toaS t(i) befel)(e, icenn id) il)m bie

§anb nie^t abbeizen mtßte. 3c^ fagte ti)m: „2öo!^Ian, mein

tbeurer $rinj »on $8ur([unb, fo ^iel^et 6ure §anb äurüdE; ic^

toill, lüeit S^r ßuc^ billig finben laffet, @ud) aud) ni(^t entel^ren,

ic^ inill gleich meine artijie ffeine ©eftalt annefjmen unb üor 6ud^

l^intreten, lüie id) bie [Rettung von %xantveiä) üornebmen inill;

jiel)et ßuem ^arnifcb irieber an, gebet an ben §of unb faget:

ba| i(^ (Euc^ befiegt, ba3 id) aber, »eil SI)r @ud) fo brau ge;

balten, ©ud) freigelaffen unb ju meinem Slbgefanbten jum ^önig

gemacht, bem id» meine §ü[fe bmä) ßud» anbiete." ^Run lief

ic^ feine §anb lol unt fprang mit gleid>en Seinen au§> bem

§arnifd)e betaut, ino (r ftdi bann überaus über meine fleine

artige ©eftalt erfreute unb mir fagte, ba^ id) i^n biei^ tnieber

erlüarten füllte, iüorauf er fid) an ben §of begab.

^i) fa^ nun im ©ra§ unb banfte @ott, ba^ er mir fo fjerrs

lid)e ©efinnungen eingeflößt. 2Rit meinen SSerl)eißungen lüirb

eg fi(^ auäi fd)Dn finben, bad)te id) unb fab nur immer meinen

lieben rDtI)en Slpfel redpt an, tcelc^er meinen Tlnti) ungemein

ftärfte. i

©ief)! ba fam al§

ne{)men §offa»alieren

,

6)5i^e, lu mir ber unt

febr böflid) ein, in bas

golbenen Seffel bei fid)

barauf unb ließ mid) at:

id) bem Äönig unb ber

i)alb eine f^öne @efanbtf(^aft »on öors

ben ^rin^en üon 33urgunb an il^rer

luben mid) öon Seiten Sb^er SRajeftät

6d)loß 3u tommen. Sie bitten einen

, id) fprang fcgleid) mit meinem Slpfet

ben §of tragen. ^o<i) am Stbenb loarb

^rinjeffin forgeftellt, bie ftd^ febr über
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meine ©eftalt tüunberte unb einmal über ba§ anberemal jagte:

„0 le petit dröle, qu'il est joli! qui'l est petit maitre!"

S)a» fd}meic^elte mir fef)r, unb ber .^cnig üerfprac^ mir noc^ am
Stbenb feine 5to(^ter, lüenn iä) ta§i Qi\ü)oxn erlangen mürbe.

„3icb fenne ba§ ßinfjom, (Suer 3Ra\e'ität\" fprad) id^, „id) I)<ibe

eä gefeben, al§ ii) auf ber ^ocb^eit ber langen 9Za(i)t unb be§

langen Stageg irar, ireldie ^mifi^en (5alai§ unb S)oüer gefeiert

irurbe, mo fe^t ber Äanal de la Manche ift. Saget mir bocb,

troburdb f)at fic^ bcnn ber ©treit mit ü}m entfponnen?" —
„S)a§ ift ein febr fritifi^ev gatl," fagte ber Äönig, „ben ade

fünften nicbt entfcbeiben fonnten. ®a§ ßinborn b^tte einen

fc^önen ©arten auf feiner ©eite, ^Bretagne genannt; al§ nun

plofelicb bie @rbe 5tt>ifdben ben jtoei Säubern brad) unb ba§ 2Jteer

ficb burdbftüräte, rif5 taS: SReer jenen ©arten binlüeg unb fübrte

il)n Ijerüber auf meine ©eite, wo mein §a!^n feine 2Bol)nung

batte, unb fo ift ha§ @int)Drn SJtorgen» auf biefer Seite erföacbt

in feinem ©arten. S)a aber mein ^ai)n DJtorgeng in feinen

©arten geben lüotlte, fanb er ibn nicbt mebr. S)a!§ Sanb l)atte

ftd) üertt)anbelt, ber ©arten be» ©inbornS lag auf feinem ©arten.

?lun begann ein ©treit, lt»er bier ber §err fei. S)er §at)n fagte:

§ier b<ibe i(^ immer genjobnt, biei^ ift meine ©renje, '\)kv ift

mein Fimmel. S)a§ Ginborn fagte: S)iefer ©arten ift mein,

biefe 33äume bab' ii^ gepflanzt, biefe gelber l)ab' idb gefaet. ®er

§al)n fagte: SErage beinen ©arten t)intt3eg! S)a§ 6inl)orn fagte:

3lcb i)Cihe ibn nicbt f)ergetragen unb braucbe ibn aud) nidbt lüeg:

jutragen. 3^un entftanben ^rojeffe, bie fein Gnbe nabmen, unb

enblii^ ^rieg. S)a§ ßinborn tüütbete burdi ba§ gauje ©atlien

unb b^t ntid^ fcbon bi» ])u'i)(x üertrieben. 3;ägli(^ erwarte icb

bie traurige ?la(^ri(^t, ba^ e» fid) meinem §oflager näbere unb

icb micb oon 3fieuem äurüdjielien muffe; benn fcbon nabet fid^

ba§ ungeljeure Sßilbfc^toein, iüeld)eg immer Dor il)m ^erlauft unb

ba§ Sanb üermüftet. 2tcb!" fagte ber J?önig, „trenn wir bag

abf($eulicbe 2öilbfd)tüein nur lo§ Wären, mit it)m mu^ ber %n'

fang gema(^t werben, e» ift ber ftärffte Sunbe§geno^ be§ ©in-

!()orng." Söorauf id) ibm antwortete: „^d} babe micb jwar allein
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ba§ @inf)orn für bie §anb ©urer reiäenben

S;D(i)ter ju bejtütnjen; fo aber ^^xo 3}tajeftät mir üerfpred^en,

mir ^riitseffin Silie morgen 2lbenb jur g^rau ju geben, [o iniH

ic^ morgen fd)on tiefen @ber ju ^^^ren %ü^m legen." Ser ^önig

Iäd)ette unb fagte: „2Jlein tl^eurer Dritter Siebentobt! ofjne einen

3tt)eifet in @ure Sapferfeit §u fe^en, fommt e§ mir bo(i) immer

fel)r !urio§ öor, itenn 3f)r üon folcben §elbentl)aten fprecbt.

S)ocb fei ßuer 33ec;e!^ren betrilligt: fo 3f)r ba§ öditnein tijbtet,

foll (lu(^ bie $rin?effin gegeben toerben."

S)ie§ lüar unf(re Unterrebung am erften Slbenb, inorauf iä)

gu SBette ging unti üortreffticb f($Iief. 2tm fotgenben DJtorgen

mad^te ic^ mid) auf, um mein ^ei( mit bem SBilbfdimeine ju

t>erfud)en. ^aum tt>ar iä) eine Stunbe h^eit in ben Söalb ge:

gangen, alg id) bi§ ©runden beg Sc^KeineS l^orte. 3Jticb er^

griff eine unbefdjre büdje Slngft, al§> eä im ©ebüfdje !^inter mir

rafekelte. Schnell lief ic^ in eine Äapeüe, bie im 2BaIbe ftanb,

unb maäjU bie Z\)ixe: ju; aber fielje tal 'oa§> entfe|ücbe Sc^irein

fprang ^u mir burdi ba§ ^yenfter !^erein. 211» icb eä anfommen

fab, fprang idb jui Zi)üx b^nauS unb l)iett fie ju; ba fprang

ba§ Scbioein tcieber ^um ^yenfter {)erau§ gegen mic^, unb ic^

fprang lüieber ju b;r St^üre l^inein. Äaum fanb ta§ Sd)tDein

bie S:t)üre abermaü üerfcbloffen, at» e§ toieber jum ^yenfter

l^ineinfprang unb i^ tüieber jur S^^üre IjinauS, unb fo ging

bieg rau§ unb rein unb rein unb rau3 über fecb§ 6tunben lang,

bi» ba§ ©cbtüein, tDe(ct)e§ immer ben f(^tueren ©prung über

'!>a§: f^enfter macben mu^te, fo mübe rt>arb, ta^ e§ in ber Äapeüe

beinal)e tobt an bie @rbe fiel. ^Run luarf ic^ mit Steinen nad^

il)m, unb aU id) fafi, ba^ e§ fni) faum mef)r regen fonnte, näbte

ict) it)m bie Slafenlöc^er unb t>a$ SKaul ju unb fcbnitt ibm ben

Scbloanj ab, tooraiif ic^ bie Jlapeüe nerfd^io^ unb mit meinem

Scblüeinefd^lüanj naib §of surücEeilte.

^cb legte ibn tem Könige ju gü^en unb begef)rte Äetten

unb Kläger, um baf Sdbtrein abjuf^Dlen. Siel icarb mir fo:

30g mit 2l(Iem üerfeben binau» ; mir fanben

erftidEt unb fcbleiften e§ an einer .^ette ge^

gteicb benjidigt. ^i)

ba§ Sdbmein bereit!
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buTiben nac^ |)pf cor ben ^öntg. Ser ^rinä öon Surgunb

tüarb b(eid} üor SSerbru^, mi(^ alg §elb ju fe^en; benn er {)ätte

bie ^rinseffm Sitte felbft gern ge{)eiratl)et, aud) bie 5ßrinjeffin

luollte nid^t baran, ein fo fleineä ^errc^en ju l^eirati^en. 2lber

ber i^önig, ber ein 2Rann üon SBort mar, lie^ fi(^ nic^tg ein=

reben; i(^ lt>urbe fogleid) mit Silie 3ul'amtnengebrac()t unb fa^

beim 2lbenbf(^mau§ älDif(i)en ibr unb bem Äönig. Sa gab mir

ber ^rinj üon Surgunb einen 2:run!, ber ein lüenig ftar! lüar,

unb id) tt)arb fo berauf(i)t, ba^ icb ben anbem Xaa, auf meinem

^ocbäeitäbette erlrac^te. ®ie 5ßrin3effin £ilie fa^ auf einem

Sebnftubt neben mir unb fprad), al§ icb bie Stugen öffnete:

„@ott fei S)an!! '^^x lebt nod), mein .^err unb ©emabt! i(^

gitterte f(^on für (Sucb. 2Ba§ I)abt ^Ijr benn nur gel)abt? S)ie

gange ^aäjt fagtet ^b^- 3Bicb§t mir ba§ ©am, ober SDlancbefter,.

ober ^ameelbaare, unb babei fubrt ^^x au§ tt)ie ein ©d)neiber,

ber nä{)t !" — „6i l" fagte i(^
,

„geliebte ^rinjeffin ! id) träumte,,

ba^ id) in 2Jiand)efter in ©ropritannien ein ^ameel in einem

®axn gefangen bätte." Somit lie^ fie fi(^ gufrieben fteüen, unb

lüir begaben un§ gum ^i3nig.

2lber ber irar fd)on trieber in großer 5Rotb. @in Kurier

batte ibm gemetbet, ba^ ba§ ©inbom ^arig eingenommen unb

auf bie 5tacbricbt üon bem Slobe be§ ©(^toeineS einen D^tiefen ah-

gefcbidt b^ibe, ben ^önig tobt ober lebenbig gu fangen, 9Iun

^e|te 2llle§ an mir, unb bie ^ßringeffin fagte, icb muffe ben

9f{iefen beftegen, ober fie I)ielte micb nac^ meinen Sträumen für

einen elenben Si^neiber. 2lüe§ lacbte laut, als fie bie§ fagte,

unb \i) mu^te, ba i^ mxi) einmal in ben §anbel eingelaffen

batte, meinen gireiten §elbengang tbun. ^cb gog an brei

6tunben burcb ben SBalb ; ba böi-te ii) einen getraltigen Stritt,

ba^ bie 6rbe gitterte, unb fletterte in meiner ^ergenSangft auf

einen boben Mrfcbbaum, föelcber üor einem fleinen gorfterbau^

ftanb. Stber tüie erf(^ra! xi), al§ ber 9f{iefe an ben Saum trat,

an bem bie Mrfcben gang bequem I)ingen; er a^ balb 'i)kx,

balb bort, unb ai§ er micb fal), fagte er: „6i! bu garftige

6pinne auf ben f(^önen ^irfcben !" unb nun gab er mir einen
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Schneller mit bem e^injer, ba^ id) in ben [Rau(f)fang be§ ^örfter^

I^aufeä flog unb in einp großen Zop^ »olt Suttermitd^ fiel, ber

Raum mar id) brin, alg ber 9iiefe auc^

abf)ob, nad) ber 2Ril(^ griff unb fie mit

fammt bem 5lopf I)innnterfc^Iudte. Slber ic^ ftemmte mic^ in

mic^ nid)t l^erauf unb I)erunterbringen

il)m mit meiner ©c^eere üon innen ben

Da^ er lüie ein Sötoe brüllte unb enblicb

feiner Äel^le, ta^ er

fonnte, unb fing an,

§a(§ auf^ufc^neiben,

tobt'nieberfiel.

®a fpagierte icb jau§ bem 2o($e Ijerauä unb lief eilenbä,

blutig tüie ii) toax, nnd) .§of; ber ^önig unb meine ^rinjeffin

ttjaren nic^t ttjenig erfci)rDden, micb fo irieber ju feigen; aber icb

f($rie 33ictDria! unb legte ii)nen ben Sdmurrbart be§ Otiefen,

ben id) mit üieler M'a^e mitgefi^Ieift |)atte, ju j^ü^en. 9lun

jogen gleid) bie Stallf:ted)te mit swanjig ^ferben mit mir jurüd,

unb loir fi^Ieiften ber iRiefen »or ba§ 6($Io^. 2lbermal l^ielt

man ba eine gro^e Giafterei unb trän! meine @efunbl)eit mit

Raufen unb 2;rompet(n, unb id) iüarb abermals fo fe{)r be;

raufest, ba^ id), Dl)t,e ju iriffen, inie icb l^ingefommen n?ar,

SDlorgenS in ber Srautfammer erlüa(^te. ^ßrinjeffin SiHe fa^

lüieber auf bem 2eI)nftuI)I unb begrüßte mi(^ mit bittern S^ränen.

„2Rein t{)euerfter ©emal^t unb §e{b ©iebentobt!" fagte fie, „roie

ttJar mir lüieber 2lngft um @uc^, 3t)r ferriet lüieber im ^träume:

2ßa§ Äraut unb immer ^raut! unb bann fagtet ^i)x: S^i^et

eaen gutterbard^ent L fl. 30 fr., für ^apon 3 fl. 45 fr., für

©teifleinmanb in ben fragen 1 fl. 12 fr., für 91al)feibe unb

^ameelf)aare 3 fl. 26 f c, unb fo immer fort eine ganje ©d)neibcrs

red)nung; aud) l)obe id) ©ure j^inger befe^en unb finbe fie fo

gewaltig »erftoc^en, ta^ id^ in großer 2Ingft bin, ba^ 3f)r ein

6d)neiber feib." 3^ jagte if)r, fie fotle fid) dergleichen au§ bem

©inne fd)lagen, ein 'Traum fei ein ©diaum. 2lber fte toeinte

immer fort unb wollte mir feinen Äu^ geben, bi§ id) ba» eng»

lifcbe 6inl)orn gefange t f)ätte. 3Serbrie^lic^ über if)ren ©igenftnn

ftanb ic^ auf unb faöjte il^r, ba^ id) ibr ta§> 6inf)orn bringen

wollte.
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60 Ttiarfc^irte ic^ lüieber in ben Söalb, lüo mir halt allerlei

flüchtige Seute begegneten, bie mir fagten, ba§ 6in{)Dm fei in

öollem Slnmarfc^. '^ä) lie^ micE) nid^t geniren unb oertraute auf

gut @Iü(f. Salb Ijorte ic^ e§ l^eran raffeln burdt) ba§ ©ebüf(^.

^ä) aber trat mitten üor baffelbe l)in, unb inenn e§ mic^ mit

feinem §orn fpie^en lüollte, fprang id^ immer Ijinter einen

SSaum, unb fo nedlte ic^ e§ lange, biä e§ ganj toll unb blinb

mit feinem §Drn berma^en in ba§ Slftloc^ einer 6id^e rannte,

ba^ e§ fi($ felbft fing unb nic^t rüdmärtS nod) üorträrtS lonnte.

9lun tnar id^ gleicb bei ber -^anb unb cemä^te il)m berma^en bie

5Rafenlöc^er unb ba§ 9}taul mit einer Äettennaljt, ba^ e§ !aum

2ltl)em bolen fonnte, tcorauf e§ bemütl)ig warb, toie ein Samm,

unb fiä) oon mir an einer §alfter üon Stud^enben rubig in ba§

©c^lo^ fübren lie^.

2ll§ icb aufam, itollte ber Äonig eben mit Sadl unb $acf

flüd)ten. ätber wie wax bie SSeriüunberung grofj, mid^ mit bem

©nborn ju feben, 6§ neigte fidb üor bem Könige unb feuf^te;

bann fül)rte id) e§ ju ber ^rinjeffin, ba^ e§ ii)t 'üa§i §aupt in

ben 6(i)DD^ legen fotlte. Slber e§ f(^üttelte ben Äopf unb inottte

ni(^t. 5Run inarb ei? gefeffelt unb in einen 2:t)urm gefperrt. S)er

^önig fonnte mir ni(^t genug bauten, ba^ ic^ xi)m feinen ^^einb

gefangen ; aber bie ^rinjeffin War febr üerbrie^lic^ , bafi ficb ba§

Ginl^orn nic^t oor ibr geneigt; unb al§ ber Äönig fie bei Zxiä^

fragte, tüarum fie trauere, fagte fie: „2öa§ l}elfen mxi) alle bie

Oiege be^o gelben Siebentobt? ^c^ iperbe ü)n bod) immer für

einen ©c^neiber l)alten, ber mein @emal)l nicbt fein fann, bi§

er öffentlicb cor meinen Stugen einen .^ampf mit einem ©eipocE

beftet)t." S)iefer bo§l)afte 35orf(^lag ärgerte mii^ tief in ber

(Seele, unb icb ertüieberte ibr : „Unb ii) trerbe ßucb fo lange für

feine tugenbl)afte Jungfrau Italien, alg dud) ba§ Gini^orn ben

^opf nidbt in ben ©cboo^ legt." Sie tourbe rafenb barüber unb

roarf mir iljren §anbfc^ul) f)in. 5)a er aber Pon 3iegen(eber

war, fprang ein ©ei^bocf, welcher 6(i)lo^gärtner war, tjerüor

unb f)Db ibn auf. „3Bol)lan," fagte ber ^önig, „3l)r Sieger

über ba§ SEÖilbfi^wein, ben 9tiefen unb ba8 ßinl)orn, werbet
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baVo mit bem ©ei^bod

unb Zoh l" — %Ux bu

mir! benn !aum l^atte

©ei^bocE au(^ fc^on

mt(^ ein paarmal bin

befcbreiblicber ©ematt

2BaIb fcbteuberte.

^(i) fiel ganj fanft

Gfel fragen, unb fca fie

üon mir entfernt icaren

legte mein traurigeg ®e

5{5rinäeffin fränfte mi(^

anfab, bacbte i(^ hjieb^r

fonnteft bu ba§ fdböne

2lpfel aüein beinen 2)tut^

bemerkte, ba§ id) unter

eben überlegten, lüie f

tüotlten. $o| Sügeleif

Unban! räcben! unb a(

ju naf)e famen, [ta(^ id

in bie 5Rafe, föorüber f

[prangen bie 9f{äuber au

nacbfaben, föaS bie ßfel

micb fleinen .Reiben auf

anrebete : „2}ieine ^errer

tobt, icb i)abe bem

ßinbom befiegt; er bat

an tbm rä($en; id} \)ahe

rauben ttjollt, la^t miäi

alle ©d^licbe unb SBege

genfter ber 6cba|!amnier

fangen fönnt, tüill icb

Siebe tüilligten ein.

3Kit ber

ber 6cba|!ammer; ic^

^ön g
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rtig fein; beginnt ben ^ampf auf Seben

mein ©ott! lüie fcblimm ftanb e^ mit

ber i^onig au^gerebet, at§ micb ber

ben Römern im ^ofenbunb ergriff,

ber fcbiüenfte unb micb, bann mit un=

bie 93äume binauä in ben tnilbenüber

uf ein Sunb §eu nieber, an bem einige

mit il)ren 3Jläulern nocb siemli($ weit

, batte icb nocb feine ©orge unb über-

(bicE. S)er Unban! be§ ÄonigS unb ber

f; aber inbem iä) meinen rotben 2tpfe(

Gg gefcbab bir bodb redit! n)arum

!0tägblein üergeffen, ba» bir mit biefem

eingeflößt. 9Zun fab id) micb um unb

einer ©cbaar üon 9täubern toar, bie fo

beg Königs Scba|!ammer befteblen

! bacbte icb, ba fannft bu bicb für ben

mir nun bie ßfel mit ibren 2)läulem

fie mit einer großen Stopfnabel tücbtig

laut fcbrien unb baüon liefen. 9iun

f unb fingen fie ein, unb al§ fie lüieber

üon bem §eu »erjagt b^tte^ iai)en fie

bem §eu fi|en, ber fie folgenbermaßen

unb jjreunbe ! ^d) bin ber §elb Sieben=

ba§ Söilbfi^iüein, ben O^liefen unb t>a§

micb Tuit Unban! belobnt, icb iüill mid)

gebort, baß ibr feine ©(f)a|!ammer be=

euer Sruber unb ©ebülfe fein, idb tneiß

im Schloß, ©teilt eucb nur unter bie

in ber 3'Iad)t, unb irenn ibr gut

jucb 2;i^aler genug berau§itierfen." S)ie

e

en!

le

Stbenbbämijnerung [teilten fie fii^ unter bie ^yenfter

aber nabm ein grüne§ Ärautblatt auf
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ben SRüdten unb I)üpfte it»ie ein ^rofcb äit)ifd)en ben SBac^en in

i}a§ Sc^lo^ I)inein. Sie eine Sdjilblrac^e tüoüte nac^ mir [teilen,

bie anbete aber jagte: „£a^ ben ©rün{)Dgler l()üpfen, er jeigt

iin§ gut 3Detter auf morgen an." So entfam iä) gfüdlic^ bem

5tob unb f(^Ii(i) nun nad} ber Z^nxe ber Sdia^fammer, Jüd ic^

ttju^te, ba^ alle 3(benb ber Scba|meifter hineinging unb ©elb

auf morgen bolte. ßr fam auc^ balb, unb icb fcbtüpfte mit ii)m.

binein; ba er fort irar, begann iä) meinen ^ameraben einen

Jbaler nadb bem anfcern I)inabäuitierfen, unb fo arbeiteten toir

bie ganje ^Radit.

S)en folgenben Slbenb fam ber €cba|meifter tüieber unb

itunberte fi^, bafe ber §aufe ^baler fo abgenommen. S)oc^

ging er Juieber fort, na(^bem er alle Scbloffer unb ^enfter nodb

iDobl üertüabrt gefunben. D^un lüarf icb ttieber bie ganje SRac^t

bie 3;]^aler einjeln binunter, unb al§> ber S(i)a^meifter fal), ba^

faft alleg @elb cerfd}iüunben toav, fo begann er überall ju fu(^en.

9^un üerftedte id) mid) unter einen %^akx unb rief i{)m ju:

„.^ier bin idi!" Sßenn er aber bergelaufen fam, fa^ xi) fd)on

tüieber unter einem anbern 2;baler unb fdirie : „§ier bin i(^
!"

So nedte i(^ ben Sdja^meifter fo lange l)erum, bi§ if)m 'ca^

£icbt ausging. 5)a fing i(^ nun tüieber an, 3;t)aler l)inunter ju

»erfen, unb er fud)te bie 2büre, um baüon ^u laufen. 2llg er

aber mit bem Äonig unb mehreren 2Renf(^en irieber fam, fa^

id) eben auf bem lefeten %f:)akx unb büpfte mit ben SBorten:

„Slbieu, §err Sd)it>iegeroater ! icb b^be mir meine 93ejablung

gebolt," äum (jenfter binunter. 6d)nell eilte iä) nun mit meinen

Äameraben in ben Sßalb, mo lüir unfere 33eute tbeilten, loobei

id) aber nur einen ^reujer friegte, »eil icb fdion an meinem

3lpfel genug ^u fcbleppen batte.

'^d) ftedte ben Äreu3er in ben Slpfel, unb fie ernannten micb

ju ibrem .Hauptmann unb nannten mi(^ 3tinalbo iRinalbini, unb

icb tbat üiele gro^e Sbaten, öon »elcben ein ganjeä 93udb ge;

fdirieben ift. 2ßa§ l)alf micb a^et 2llle§? 2111 icb einften§ auf

einer SEiefe fpajierenb mid) in eblen ©ebanfen üon meinen

Äameraben entfernt batte, iturbe gerabe ©ra» gemäbt üon einer
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btcfen ftarfen 23auerntnagb ^li) )di) naäj ihren rotten Strümpfen

imb ba(f)te an bie 3ungfr(:U in SKainj, bie aucb rothe Strüm)?fe

^n folci) fdjöiten ^ugenberinnerungen blieb xd) tüie

®a faste ttti(^ bie 93auernntagb mit fammt

bem @ra§, in bem id) ftatb, unb fc^nitt e§ mir unter ben (yüRen

föeg unb ftedte mic^ in i^re Sdjürje. S)ie Ueberrafc^ung, bie

Wlaäjt ber (Erinnerung uno ber betdubenbe §eubunft bitten mxi)

beraufi^t. ^cb entf{^Iumn;erte, unb fte irarf mii^ it)rer @eife bor,

lüeld)e mi(^ fammt bem §eu gierig I)inunter fra^; ba ii) er=

tuacbte, mar icb in bem Saucbe ber @ei^ unb quälte fte fo, baB

bie Säuerin, ber fie gel)ötte, glaubte, bie @ei^ hjolle toll lüerben,

unb fi(^ entfc^lo^, fie ju ]ä)laä)ten. 2tl§ fte in ben ©tau !am

unb bie ©ei^ f(f)la(^ten ttollte, fd^rie id) immer: „§ier bin id)!

l)ier bin iä)\" SCber fie borte mid) nid)t, fdilac^tete bie @ei§

unb t)adte eine SSurft ai§ il)r. Unter bem §aden toar id^ in

Stobeäangft unb fd)rie im:ner: „3cb bin I)ier! icE) bin i^ier! I^adt

nicbt ju tief." 2lber fie borte micb mäljrenb bem ©e!la)?per be§

^admefferg nicbt unb fütte mich in bie SBurft unb l)ing mid) in

ben Dlaud). S)a !am aber eine 6ule nadh einiger Qdt unb ftal)l

bie Sföurft, unb al§ [ie bxran fra^, befam icb ßuft unb lief »on

Steuern fort auf bie SBan^erfd^aft.

SSor Slttem lief icb auf bie Söiefe, too ic^ meinen Slpfel l^atte

liegen laffen, unb fanb ijn aud) n^ieber gefunb unb rotb, tt)a§

mir ein gutes 3ei*^en fc^ien für ba§ S[Bol)l1ein meiner Siebften.

S)a i(^ aber bereits mit meinem 2lpfel tüieber in ber 3lai)e üon

2Jtainj mar, eriDifd)te m:cb ein ^^uc^S unb fra^ mid» mit fammt

bem 2tpfel in einem 6(^lud l)inunter. 91un rief id^ immer:

„§err gu($§! icb bin biet!" ^r fragte: „2öo?" ^cb fagte: „3n

©Urem SSauc^, ta^t mid) frei!" — „^al" fagte er, „wenn bu mid?

in einen guten §ül:)nerf)3f bringen it>illft." — „3a!" fagte ic^;

unb nun fagte id^ il^m b(n 2öeg nad) meiner Siebften Söol^nung;

er f(^li(^ ftd) 'Stai)t§ in ibren §übnerftall; ba fte aber gerabe

barin mar, mit einer 2Riftgabel ben Stall ju reinigen, ftac^ fte

it)n bamit in ben öal§,

immer

:

unb als ber ^yndiS tobt mar, fcbrie idh
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„SiebfteS 3f?ö§d^en! ic^ hin l^ier,

Q(^ bin l^ter!

^d) bringe bir ben Sljjfel rotl^;

2ld^, l^elfe mir au§ meiner 5Rüt]^!"

S)a fc^nitt fie ben guc^§ auf, unb ic^ fiel il)r ju gü^en, unb

fte I)etrat]^ete mi(^, unb ic^ irarb SReifter I)ier in äRainj, unb

fte gebar mir ein ©ofjnlein, genannt ®arniüid^ferd)en.
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ßä roax einmal ein i^ötiig üon Diunbumtierum, ber I)attc

unter feinen t>ie(en anbern 'Dienern einen Gbelfnaben, ber {)ie^

2öi^enfpi|e[, unb er liebte if)n über 2t[Ie§ unb über{)äufte il;n

mit taufenb ©naben unb ©üfc^enfen; meit Söi|enfpi^el ungemein

!lug unb artig n^ar unb 2l[h§, föa§ i{)m ber Äönig ju üerrid^ten

gab, mit au^erorbentlit^er ®efc^i(J(i(^!eit ausrichtete. ÜBegen

biefer großen ©unft beg ÄöiiigS hjaren alle bie anbern öofbiener

febr neibifct) unb bö§ auf 2!5i|enfpi|et;

Senn n^urbe feine Muj,^dt betol^nt mit @etbe,

©0 tüurbe il^re Summ^eit beftraft mit Sd^elte;

Unb erbielt SBi^enf^i^rl Dom Äönig großen San!,

So erl^ietten .fte bon t jm großen Qanl
;

Äriegte SCöi^enfpi^el eiien neuen 3tod,

So jerfc^Iug er auf i^nen einen neuen Stod';

Surfte SE$i|enf)3i^e[ hei Äönigg §anb lüffen,

So traüirte ber ÄDnt([ fie mit Äo^fnüffen.

darüber tourben fie r un geiüaltig äornig auf äßi^enfpiöef

unb brummten unb sifc^ettm ben ganzen Zaq, unb ftedten überall

bie ^öpfe gufammen unb überlegten, föie fie ben 2Bi|enfpt|el

füllten um bie Siebe beg Äö iig§ bringen. S)er 6ine ftreute ßrbfen

auf ben ^bi^on, bamit SBi^enfpilel ftolpem unb ben gläfernen

©cepter jerbrecben füllte, bm er bem ÄiJnig immer reicben mu^te;

ber 2lnbere nagelte it)m 35ljlDnenf<^alen unter bie Schübe, bamit

er ausgleiten füllte unb bent Äönig ben 'Stod begießen, wenn er

ibm bie ©uppe brachte; ber Sritte fe^te allerlei garftige SRüden

in einen ©trobl^alm unb bUe§ fie bem Äönig in bie ^perüdte, menn

2Bi^enfpi|el fie frifirte; bjr 3Sierte tl)at rrieber ettoaS älnberes,

unb fo üerfuc^te ^eber etttaS, ben Sßi|enfpi|el um bie Siebe beS

Königs ju bringen. SBifeeufpilel aber mar fü flug unb bebutfam

SBrcntano, TOördjen. I. 21
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unb üorficfjtig, ba^ %lk§ iimfonft »rar unb er alle S8efef)Ie be»

^önig§ glücEIic^ 311 (i'nbe brachte.

S)a nun alle i^re 2lnld)läge nic^t» fructjten iüollten, Der=

juchten fie ettüaS SlnbereS. ®er Äönig liatte einen 'Jeinb, mit

bem er nie fertig werben fonnte unb ber il)m SllleS jum hoffen

tljat. ®a§ mar ein Siiefe, ber bief, Sabelang unb tvoiinU auf

einem unge^^euren 93erg, wo er in einem bidfen bun!eln SBalbe,

in einem prä(^tigen (£(^loffe feauSte, unb I)atte au^er feiner §rau,

bie S)iclebull t)ieJ5, 3Riemanb bei fid}, ate einen Sötcen §a)^ne=

bang unb einen Sären ^onigbart unb einen 2BoIf Sämmerfra^

unb einen erfcf)rectli(i)en ,§unb §afenfd}re(f, ba§ traren feine S)iener.

3lu^erbem l)atte er au(^ ein ^ferb im Stall
,
^^lügelbein genannt.

9hin hjoljnte in ber ©egenb üon 9tunbuml)erum eine feljr

fd)öne Königin, grau glugg, bie l)atte eine Sloc^ter, f^^räulein

(jUn!; unb ber ßßnig Diunbumberum, ber gern alle anbern

Sänber um fein Sanb Ijerum aui) geljabt l)ätte, l)ätte bie Königin

'^tau gtug^ g<ir gerne ju feiner ©emaljlin gel^abt. Sie lie^ il)m

aber fagen, ba^ noc^ »iele anbere Könige fie auc^i gerne jur ©e=

mal)lin I)ätten, baJ5 fie aber feinen nel^men luolle al§ feen aller=

gefc^minbeften, unb ba^ ber, welker am nä(i)ften SJlontag , SRorgen^

um l^alb jel^n Ul)r, menn fie in bie Mr(^e gei^e, juerft bei ii)x

tt)äre, fie jur @emal)Iin unb mit ibr tia^ ganje Sanb I)aben füllte.

9tun liefe ber Äönig Stunbumberum alle feine S)iener lu-

fammen fommen uno fragte fie: „2öie füll ic^ e§ bod) anfangen,

bafe id) am 2Rontag juerft in ber J?ir(^e bin unb bie Königin

?5lugg 3ur ©emal^lin befomme?"

2)a antmorteten it)m feine S)iener: „3l)r müfet mad)en, tia^

3l)r bem Oiiefen Sabelang fein $ferb glügelbein befommt ; roenn

3I)t barauf reitet, fömmt 6uc^ 9tiemanb juDor, unb um biefe§

^$ferb ju erijalten, tt)irb Sfciemanb gefcbirfter fein, al§ ber ßbel=

fnabe 3öi|enfpi6el, ber ja 2llleg 3U Staube bringt."

So fagten bie böfen Siener unb hofften fc^on, ber 9iiefe

Sabelang irerbe ben SBilienfpiöel gewife umbringen. Ser Äönig

befabl alfo bem S[öi|enfpi|el, er folle ba»5ßferb j^lügelbein bringen.

3Sit:ienfpil3el erfunbigte fid} um 2llle§ red}t genau, mie e§
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befd}affen fei, unb bann naljm er fxdj

einen Sc^iebefarren unb ftellte fid^ einen Sienenforb barauf unb

nal)m einen <Bad, ta ftedtte er einen ©odel^aljn f)inein unb einen

legte iljn aud) auf ben Darren; toeiter

mb eine grDJ5e Bäjaäjtd öoll Sc^nupf=

taba!, Ijängte eine .f^urierp ;itf(i)e unt, ma(f)te fic^ ein paar tüditige

Sporen an bie Stiefel un'3 ntarfc^irte mit feinem Sdbiebefarren

enblicf) ben t)Dt)en 93erg biitauf, unb

afö er burd) ben biden Söclb !am, \di) er ba§ £d)Io^ be§ ^Riefen

e:? tüarb 3'Iad)t, unb er fiörte, lüie ber

Jrau S)idebull unb fein 2öir>e ,§a!^ne:

bang unb fein S5är .^onicbart unb fein SBotf Sämmerfra^ unb

fein §unb §afenfd)red g^n^altig f(^nard)ten; nur ia§ $fcrb

g^lügelbein toar nod) munte: unb fdiarrte mit ben gu^en im Stau.

®a natjm 2Bi|enfpi|eI (eife, leife feinen langen Strid unb

fpannte i!^n üor bie Sc^Iojiti^üre üon einem Saum jum anbern

unb ftellte bie <Bä)aäjtd mit

er ben SSienenforb unb fe|

§afen t)atte, brauf unb gal

Sa§ $ferb glügelbein

laut:

„S)tdebult utlb Sabelang!

öonigbart unb .'öal^nebang

'

Sämmerfra^

SBi^enfpi^el

©(fenupftaba! bajirifden ; bann nabm
te ii^n an einen Saum in ben 5Seg

unb ging in ben StaE unl banb ba§ 5ßferb g(üge(bein log unb

fe|te fid} mit bem Sad, hjcjrin er ben ^ai)n, iia§> Samm unb ben

\i)m bie Sporen unb trieb e» f)inau§.

aber fonnte fpredien unb fd^rie ganj

unb |)afenfd^red

!

reitet glügelbein iüeg!"

unb bann galoppirte e§ forlt, toa^ gibft bu, xva§ tjaft bu!

Sa itacbte ber Sabelarg unb bie Sidebull auf unb borten

ba§ @ef(^rei be§ 5ßferbe§ j;MgeIbein; gefd»tt)inb medten fie ben

S3ären §onigbart unb ben Sonden §al)nebang, ben 2öo(f Sämmer:

fra^ unb ben §unb §afenf(^red auf, unb alle ftürjten jugteid)

au§ bem Sc^lo^ {)erau§, |um ben 3öitienfpil3e( mit bem ^ferb

glügelbein ju fangen.
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2lbci- bei- Otieje Sabelang unb feine ^-rau SidebuE ftolperten

in bcr 2iiin!elf)eit über ben ©trief, ben 2öi|enfpi|el Dor ber

X^üxe gefpannt fjatte, unb perbauj — ba fielen fie gerabe mit

ben Singen unb ber 9iafe in bie S(^ac^tel üoU ©c^nupftabaf

Ijinein, bie er bat)in geftellt I)atte, unb rieben fic^ bie Eugen

unb niesten einmal über ba§ anberemal, unb ber Sabelang

fagte: „3ur (Sefunbl)eit, 2idebull!" — „^d) banfe/' fagte S)i(!e=

bull; bann fagte fie: „3ur ©efunbl)eit, Sabelang!" unb „^cb

baute/' fagte Sabelang, unb bi§ fie fid) ben Zdbat an§ ben

Singen gelüeint unb au§ ber 9lafe genieSt l)atten, föar 2öit3en;

fpilj;el fd)ier aU'S bem Söalb.

Ser 33är ^onigbart voax juerft i^inter iljm brein, al§ er aber

an ben 93ienentorb tarn, reifte i^n bie Suft jum §onig, unb er

sollte il)n freffen ; ba fdbnurrten bie Sienen {)erau§ unb jerftad^en

i^n fo, ba^ er Ijalb blinb jurüd in§ 6cblD|3 lief. 9Bi^enfpi|el

lüar fcf)on lüeit au§ bem 3Balb, ta l)örte er Ijinter fid^ ben Sötoen

.^al^nebang fommen
; gefd)tüinb nal)m er ben ®odeU)ai)n au§

feinem 6ad, unb all er auf einen Saum flog unb ju fräl)en

anfing, tnarb eg bem Sötten §al)nebang fel)r angft unb lief er

inxüä. SRun Ijörte Söi|enfpi|el ben SBolf Sdmmerfra^ hinter

fic^. ®a lie^ er geff^minb ba§ Samm au§ feinem ©ad laufen,

unb bem fprang ber SBolf nac^ unb lie^ t!^n reiten, ©c^on toax

er nal)c ber ©tabt, ba l)Drte er hinter fid; ein ©ebelle, unb lüie

er fid) umf(^aute, fal) er ben §unb §afenf(^red angelaufen

fommen. ©ef(^minb lie^ er nun ben §afen au§ bem <Sad

laufen, unb ba fprang ber .§unb bem ^afen nai^, unb er fam

mit gtogelbein glüdlic^ in bie ©tabt.

2)er l^onig banfte bem SBi^enfpiftel feljr für ba§ 5ßferb; bie

falfc^en §ofbiener aber ärgerten fic^, ba^ er fo mit t)eiler §aut

roteber gefommen mar. 2lm näc^ften SJtontag fe^te fi(^ ber .^önig

gleid^ auf fein $ferb g^lügelbein unb ritt jur Königin ^^lugS, unb

ba§ ^^ferb lief fo gefd^iüinb, ba| er üiel frül)er ba hjar unb fd»on

me!^rere Zän^e auf feiner ,§o(^äeit mit ber Königin gemacht l^atte,

alg bie anbern Könige au§ ber ©egenb erft anfamen. S)a er

nun mit feiner Königin nad) <§aufe 3iel)en wollte, fagten feine

>^.'z-i^:jic^-^iiiäijäi^^^ti^:äS^\-LA-^^^^^
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S^iener ju i{)m: „S^i^o Slajeftät l^aben jinar bag ^ferb be§

Mefen Sabelang ; aber lü ie betrlic^ rcäre eg , lüenn Sie aud}

beffen präd)tige Reibet 'i)CLiten, bie Sllleg übertreffen, tcaS man
gefdiidte SBiljenfpifeel »irb biefelben

renn e§ if)m befoljlen tt)irb."

2)er ^önig befam gleid) eine gro^e Suft nacb ben fd)Dnen

iiieibern be§ Sabelang unD gab bem 2öiöenfpil5e( abermat ben

äluftrag. 2ltg biefer fici) nun auf ben 2Beg mad?tc, bacbten bie

falf(i)en .^ofbiener, er irürte bieämal bem ^tiefen Sabelang getci^

nicbt entgeben.

Sßigenfpigel nabm bie'^ mal nicbtä ntit al§ einige ftarfe B'äde

unb !am lüieber üor t)a§ 'Bd)(o^ beä Sabelang, wo er ftd) auf

einen Saum fe^te unb lauerte, bi§ Stiles im B<i)lD)ie ju 93ette

fei. 3llg SlUeg ftill getüorien voax, flieg er ocm S3aum berunter,

ba bötte er auf einmal bie grau Sidfebull rufen: „Sabelang, icb

liege mit bem ÄDt?fe fo niedrig, l)Dle mir bod) brausen ein 33unb

Strob." 3a fcblüpfte 3Bil3 mfpifeel gefcbirinb in ben Sunb Strob,

unb Sabelang trug il)n mit fammt bem 33unb in feine Stube,

ftecfte il)n unter ba§ .ffDpffi'fen unb legte fic^ bann audj in§ Sett.

2ll§ fie ein lüenig eingefcblafen iraren, ftredte Söigenfpigel

bie §anb au§ bem Strol) unb raufte ben Sabelang tüd^tig in ben

paaren unb bann bie ^^riu 3)i(febult au(^, lüorüber Seibe er;

»aAten unb, meil ßine§ glaubte, ba§ 2lnbere Ijabe eä gerauft,

ficb einanber gewaltig im S3ette jerprügelten , toäbrenb weitem

Streit 9Bi|enfpi§el au§ bim Strob ^erauSlrod) unb ficb binter

bai§ 33ett fe^te.

®a fie tüieber rut)ig engef(^lafen waren, padte 2öii3cnfpitiel

unb ber SidebuU in feinen Sad unb

banb biefen leife, leife b^m f(^lafenben Söiüen §abnebang an

ben Sd)itan5; bann ban'3 er ben Sßolf Sämmerfra^ unb ben

§unb ^afenfcbrecf, n^eld^e alle bevum

be§ 3tiefen feft unb macbte bie S:^üre

mieä fo in ber Drbnung, ba lüollte er

Sären ^onigbart unb ben

fdiliefen, an bie Settlabe

ttieit, iDeit auf. ßr l)atte

aber aucb bem Dtiefen fein? f(^öne 33ettbedle nod) mitnebmen unb

äupfte ganj fad}te, facbte

^i:älliMxi>ik£--jSä

an bem 3ipfe^ bi§ er fte bcrunter=

X£S^^Aa^'rix2i^ü^iL^'\ :^
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gejogcn, micEelte fid^ I)inein unb fetUe fid} an\ ben 6ad üoU

.Kleiber, ben er bem Söroen an ben Sc^wanä gebunben f^atte.

91un irel)te bie falte 9iac()tluft burdj bte offene Zi)üve ber '^xau

Sicfebuü an bie Seine, fie lüadjte anf unb rief: „Sabelang! bu

nintmft mir bie Zcdc it>eg, icb liege ganj blo^" — „S)icfebull!

bu baft mir bie 93ettbede genommen," — barüber fingen fie ficb

mieber an ju fcblagen unb ju janfen, unb SBiöenfpi^el fing laut

an 3u ladben. 9iun merften fie ettoaS unb riefen: „2)ieb ba.1

Sieb ba! Stuf, §abnebang! 2luf, Sämmerfra^! §onigbart unb

.^afenfcbrecf ! Ticb tal" — S)a loacbten bie 2;biere auf, unb ber

Söme §af)nebang fprang fort; ireil er aber ben Sünbel ange--

bunben bt-itte, »rorauf ber Söil^enfpi^el in bie 93ettbe(fe geinidtelt

fa^, fubr ber wie in einem Söagen binter ibm b^r unb fing

einige Mal an, mie ein <.§abn fitrifi, Kfrifi ju fcbreien; ba

!riegte ber Some eine fotcbe 2ingft, ta^ er immer, immer jultef,

bi§ in ia§ Stabttbor, wo Söiljenfpil^et ein 3)teffer fierau^jog unb

binten ben ©trid abf(^nitt, fo ta^ ber £ött)e, ber im beften

3ieben mar, auf einmal au»fubr unb fo mit bem Äopf miber

baio Sbor rannte, ba^ er tobt an bie @rbe fiel.

2}ic anbern 2;biere, meldje 2Bi|enfpil5eI an bie Settftelle be§

Oiiefen gebunben bitte, tonnten biefe nidbt jum Sbor bin<iu»=

bringen, meil fie ju breit inar, unb jerrten bie Settiabe fo in

ber ©tube liexiim, baf; Sabetang unb S)ictebutl l)etau§ fielen

unb auv grof5em ^oi^n ben 3öolf unb ben 58ären unb ben §unb
tobtfd}lugen, melcbe bo(^ gar nicbt§ bafür fonnten.

all» bie 3Ba4e in ber ©tabt ben großen ©to^, ben ber Söme

gegen ba§ ©tabttl)or getban 'i)atte, borte, öffnete fie ba§ Z\)OX,

unb SBiöenfpi^el bracbte bem J^önig bie .Kleiber be§ Sabelang

unb ber SictebuU, morüber biefcr cor gi^euben au§ ber §aut

fabrcn n)otlte, benn niemals maren noc^ folcbe Kleiber gefeben

morben. (5"§ loar babei ein 3>i9örod üon ben ^el^en aller öier;

fü^igen 3;i)iere fo fi^ön ^ufammen genäbt, ba^ baran bie ganje

©efcbi^bte beä ^''inefe 3^ucb§ ju feben ioar. Söeiter ein S5ogel=

ftellerrod, üon Den e^ebern aller SSögel ber SBelt: t>orn ein Stbler,

binten eine Gule unb in ber Zaiäie eine S)reborgel unb ein
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SSögel burc^einanbcr fangen. ®ann
ein Sabes unb gilt^fängerüleib , au(§ allen 3^if(i){)äuten ber Söelt

fo äu[ammen genäl)t, ta^

§äring§fang barauf fal)

man einen ganzen 2öa[Ifii'd}= unb

Sjann ein ©artenfieib ber ^yrau ®i(fe=

bull, ttiorauf alle 2lrten üor 23lumen unb Kräutern, 6alat unb

©emüg abgebilbet voax. 2ö(i§ aber 2llleg übertraf, mar tk 93ett=

bedfe; fie lüar tion lauter ^[ebermauSpelj jufammengenäl^t, unb

alle ©terne be§ ^immel§ mit brillanten barauf gefticft.

Sie foniglic^e 'gamilie

trachten unb ^ßettjunbem.

n»urbe ganj bumm ßon lauter 5Be-

2öi§enfpi|el mürbe gefügt unb ge^

fcrüdt, unb feine (^einbe plji|ten balb bor Bora, ta)^ er lieber

fo glüdlic^ bem D^iefen Sabi;lang entgangen fei.

S)oct) liefen fie ben SJlutl) niä^t finfen unb fetiten bem Äönig

in ben Äopf, je^t fe|)le il)rt nichts meljr, al§ ta§, Scblo^ be«

Sabelang felber, bann f^ätte er 2llle§, roa§ i^m ju münfc^en übrig

fei, unb ber Äonig, ber ein rechter .Sinbgfopf mar unb 2llle§

l)aben wollte, mag il)m einfiel, fagte gleid) ju SÖiöenfpiöel, er folle

it)m ta^i ©cl)lo^ be§ Sabelanj f(i)affen, bann molle er il)n belDf)nen.

2ßit5enfpil3el befann fid nic^t lange unb lief jum brittenmal

nad) bem Sc^lo^ be§ 2abe[ang. Sa er bal)in tarn, mar ber

Diiefe nid)t ^u §aufe, unb in ber 6tube l)örte er etmax^ fc^reien,

mie ein Äalb. S)a gudte er 'mxd:)§ jyenfter unb )ah , ^a.^ bie Dtiefm

Sidebull einen Keinen 9tief !n auf bem 2(rm Ijatte, ber bledtebie

3ä^ne unb fc^rie, mie ein Salb, mäf)renb fie babei ^olj l^adte.

SBit^enfpi^el ging ^insin unb fagte: „@uten %a^, grof5e,

fc^öne, breite, bide ^yrau! 2Bie mögt ^^r @u(^ nur bei bem

allerliebften J?inbe fo öiele Slrbeit machen, l)abt '^\)x benn feine

Änec^te ober SJiägbe ? Söo ift benn (Euer lieber §err @emal)l ?"

— „2ld)!" fagte bie SideluU, „mein 2Jlann Sabelang ift au^-

gegangen, bie §errn ©etatter einjulaben, mir mollen einen

©c^mau§ l)alten ; unb nun foll idi 2tlle§ allein lochen unb braten,

benn mein üJlann l)at ben JBolf unb Sären unb §unb , bie un§

fonft geljolfen, tobtgefc^lagm, unb ber Some ift aud^ fort."

„Sag ift freiließ fe^r

fpi|el, „menn ic^ @ud) l^eljen lann, foll e» mir lieb fein."

befc^merlic^ für 6u(^," fagte SBi|en=
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Sa bat il)n 5)id'ebuü, er foüe if)r nur öier 6tücfe ^olj ftein

machen, unb S[öi^enfpt|el nafjnt bte 2tj;t unb fagte ju ber D^iefin:

„i.§a(tet mir t)a§ §Dlä ein h)enig !" — Sie Sftiefm büdEte fxä) unb

!f)ielt ba§ ^olj: ba I)ob 2öil3enfpil^el bie 2lj:t auf, unb ratfc^ Ijieb

er ber SidebuU ben Äopf ah, unb ritfc^ bem f(einen Dtiefen

SRoUafopp auc^, unb ):ia lagen fie.

9Iun mad)te er ein gro^e» tiefet £ocb gerabe üor bie Xifüxi

be§ Sc^Ioffeg unb warf bie SictebuU unb SRoüafopp I)inein unb

becfte ta§ £o(b oben ganj bünne mit Btt'eigen unb blättern ju

;

bann ftedte er in allen Stuben be§ Sd^loffeg eine 2Jlenge Siebter

an unb nai)m einen großen fupfernen Äeffel, ba paulte er mit

Äod^Iöffeln barauf unb nabm einen blechernen Slrid)ter, barauf

blies er bie SErompete unb fc^rie immer ba^lüifc^en : „25it)at ! e§>

lebe 3^i^D ^Rajeftät, ber Äönig 9flunbuml)erum !"

2llä Sabelang 2lbenb§ na^ §au)e !am unb bie öielen £ic^ter

in feinem ©c^lo^ faf) unb baä 3Sioatge[(^rei l^orte, lüarb er ganj

rafenb cor 3orn unb rannte mit fold)er 2Butt) gegen bie X'i)üxe,

ba§ er, ba er über tia^ mit ^tt^eigeu bebecfte 2oc^ laufen wollte,

bur(^flel unb mit großem ©efc^rei in ber ©rube gefangen lag,

meiere Sßi^enfpi^el bann mit @rbe unb Steinen über it)m ^ufüllte,

hierauf nabm 2Bii3enfpi|el ben ©d^lüffel be§ 9fliefenf(^loffe§

.

unb brachte ibn bem .Sönig Dtunbumberum, ber fi(^ fogleic^ mit

ber Königin %lng,§ unb ibrer 2;o(i)ter, ber ^rinjeffin glin! unb

bem 3Bi^enfpi|el nacb bem Sd)lofe begab unb 2ltle§ betra(^tete.

9Iacbbem fte öierjel)n SEage lang alle bie öielen ©tuben, Kammern,

.Äellerlödier, 2)a(^lüden, Ofenlß(i)er, j^eueröfen, Mc^enljerbe,

.Öoljftälle, ©peifelammern , 9tau(b!ammern unb 2öafct)!ü(i)en

u. bgl. betrachtet Ijatten unb fertig toaren, fragte ber Äönig ben

SBi|enfpi^el, mag er 5ur ^Belobnung für feine treuen Sienfte

baben itollte: ba fagte er, bie ^ßrinjeffin j^lin!, unb bie loar e§

auä) gufrieben; ba trurbe ^oc^^eit geljalten, unb Söil^enfpiliel unb

bie ^rinjeffin ^^linf blieben auf bem S^tiefenfclilD^ it»ol)nen, ioo

fte bis auf biefen ^Tag 3U fud)en finb.

**;' "'s-.v--:r.'^^feKrt-:'.\i''"tf ">I,*'jl»-A»ijfr4iJ--
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3m [anbigen 2anbe, iro nii^t üiet ©rüne» roäc^gt, ico^nten

einige SReilen üon ber i)DrjelIanenen §aupt[tabt, tüo ber ^^rinj

2öet[(^irut^ refibirte, eitt Slöpfer unb feine ^cau mitten auf

il)rem Sfjonfelb neben i^rem 2;öpferofen, 93eibe ofjne ^inber,

€infam unb allein. Sa? Sanb toax ringsum fo ^laä) trie ein

6ee, fein 33aum unb fein Sufc^ toax ju feiien, unb e§ irar

gar betrübt unb langitKiüg. 3;äg(ic^ beteten bie guten Seute

jum §immel, er möge xi)nen toij ein ßinb befd)eren, bamit

fie eine Unterl)altung {)ätten, aber ber §imme[ erborte ibre

2öünfcbe nicbt. 2)er S^öpfer üer^ierte alle feine @efäJ5C mit febenen

(?ngel§fDpfen, unb bie 3:öpferin träumte alle 3Zad)t öon grünen

Söiefen unb anmutf)igeii ©ebüfc^en unb Säumen, bei ttielcben

^inber fpielten; benn tüonacb bag ^ex^ fiij fel)nt, tia§> f)at man
immer üor Stugen.

@inften§ l)atte ber Sopfer feiner grau jiüei fcböne 2ßerte auf

i^ren ®eburt§tag üerferligt, eine irunberfd^one Sßiege üon bem

njei^eften 3;f)on, ganj mit gotbenen GngelSfopfen unb Dtofen oer:

äiert, unb ein großes ©irtengefä^ üon rottjem Zijon, ringg mit

bunten Schmetterlingen unb Slumen bemalt. Sie mad^te fic^

ein Sett(^en in bie Söiege unb füllte ba§ @artengefä| mit ber

beften (Srbe, bie fie fetbfj ftunbenloeit in if)rer ©djürje baju tjerbei

trug, unb fo ftellte fie feie beiben ©efdjenfe neben ibre 6d^(af=

fteüe, in beftänbiger §d
gettJäbren, unb fo betete

Sc^en!e mtic

fnung, ber §immel »erbe il^r Ü^re Sitte

fie au(^ einft Slbenb^ üon ganjer Seele:

flei^e auf ben Änieen,

ein Uebe§ Ätnb,

wä
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gromm iDÜI t(f) e§ auferäiel^eii

:

^ft'§ ein SOJägbtetn, ba| e§ f^Jtnnt

Gtnen flaren reinen fyaben

Unb babei l^übfd^ fingt unb Betet; '

Sft'S ein ©ol^n burd} beine ©naben,

Sa^ er fluge Singe rebet

Unb ein 2)iann tüirb treu bon Söorten,

Starf bon SBitten, !üf)n bon Si^at,

35er geefirt tüirb aller Drten,

2öie im 5tam^fe, fo im JRatl^.

Öerr! bereitet ift bie SBiege,

®ib, bai3 mir ein Äinb brin liege!

9{d), Mnb feilte e§ nic^t fein,

®i5 mir 'i;o(S) nur eine SBonne,

2Bär'§ and) nur ein 33äumetein,

S'aS ic^ in ber lieben (Sonne

ilönnte j{ef)en, !i3nnte |3flegen,

Sa^ id^ midi mit meinem ©atten

®inft im felbfierjognen <Bä)atten

Unter i^m in§ ©rab fönnt' legen."

<£d betete feie gute '}^xau unter J^ränen unb ging ju 33ett.

3n ber Sfiac&t it>ar ein fc^JuereS ©elüitter, e§ bonnerte unb bli|te,

unb einmal ful)r ein I^etler ©lanj burc^ bie ©c^Iaffammer. 2lm

anbern SRorgen irar ba§ f($önfte SBetter, ein fül^ler 9öinb tDel)te

burd) baä offene S^enfter, unb bie gute Stopferin lag in einem

füfeen 3;raum, al§ fi^e fie unter einem fc^önen DJlprtenbaum

bei iljrem lieben 3Jtanne. S)a fäufelte ba§ £aub um fie, unb

fie erttjac^te, unb fiel)e ba! ein frifdieS jungeg äR^rtenreiS kg
neben il)r auf bem .Sopffiffen unb fpielte mit feinen jarten, im

Söinbe bewegten Sldttern um ifjre Söangen. S)a tüedte fte mit

großen ^^^reuben iljren 2)tann unb jeigte e§ \i)m, unb fxe banften

Seibe @ott auf tfjren ^nieen, ba^ er i{)nen boc^ etira§ SebenbigeS

gefcf)entt i)attt, taS fie tonnten grünen unb blütien fel)en. Sie

pflanzten baä 2Rt)rtenreil mit ber grij^ten Sorgfalt in ba§

fc^öne ©artengefä^, unb e§ War täglid) U)t liebfteS ©efc^äft, ba§

junge <Bti\mmä)m ju begießen unb in bie Sonne ju fegen unb

el^ti'^tji.^l^'a
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üor böfem %\)au unb rau^n Söinben ju fc^ü^en. Sa» SUtt^rten:

rei§ iDuc^ä äulef)en§ unter .^ren ^nben unb buftete it)nen gneb'

unb i^reube in§ ^erj.

2)a !am einftenä ber £|inbe§t)err, ^rinj SBetfi^tüut!^ , in biefe

©egenb mit einigen ©elei^rten, um neue ^oräellanerbe ju ent=

beden ; benn e§ mürben in feiner §aupt[tabt ^oräeüania fo üiele

§äufer gebaut, ba^ biefe (5rbe in ber 3tai)t ber 6tabt feiten ge^

Itorben srar. Sa er in bi; 2öot)nung beä S^öpferä eintrat, if)n

um feinen dtaü) ^u fragen, tnarb er bei bem Slnblid beä Wh)xtin-

haumä)en§ fo tuxä) beffet; Scbönl^eit |)ingeriffen, ba^ er alles

Slnbere üerga^ unb in kiter 3Serlüunberung aufrief: „0 lüie

liebüi^, ttie reigenb ift biefe 3D'iprte! i|)r Slnblidf l^at für mein

§erä etiüaä ungemein @r:?ui(fenbe§, iä) möcbte immer in ber

5Rät)e biefeä SBaumeg leben — nein, icb fann i^m nicbt entbel^ren,

iä) mu^ ii^n befi^en, unii mü^te ic^ iljn mit einem Sluge er=

laufen." ?lacb biefem Sluiiruf fragte er fogleicb t^n Zbp^et unb

feine f^rau, ira§ fxe für bie äJl^rte »erlangten. S)iefe guten

£eute erftärten auf bie büfc^eibenfte SBeife, ba^ fie ben 29aum

nic^t »erlaufen tnottten, unb ba^ er ba§ fiiebfte fei, inaä fie auf

(Srben t)ätten. „Sieb," fag:e bie Stopferin, „\ä) lönnte niifet leben,

tüenn icb meine 2)l^rte nicjt »or mir fä^e; ja fie ift mir fo lieb

unb toertb, al§ lüäre fie :nein ^inb, unb fein Äonigreidb näl)me

icb für biefe meine SR^rte.'' S)a ber ^^rinj Söetfcbiüutb bie§ borte,

lüarb er febr traurig unb begab fii^ nacb feinem Schlöffe jurüdt.

©eine ©el)nfu($t nacb bei DKprte mar fo gro^ , ta'^ er in eine

^ranfbeit fiel unb ba§ ganje Sanb um ibn befümmert luurbe.

S)a lamen Slbgefanbte ju bem 3;Dpfer unb feiner grau unb

forberten fie auf, bie 2)tirte bem 5ßrinjen ju überlaffen, bamit

er ni(^t »or 6e^nfu(^t ft(rben möcbte. 3lad) langen Unterbanb=

lungen fagte bie 'grau: „äöenn er bie äR^rte nid^t bat, fo mu^
er fterben, unb irenn mir bie 2)tprte nid^t baben, fo fönnen mir

nicbt leben; miß ber ^linj nun bie SRprte baben, fo mu^ er

unä aud) mitnel^men, mir moUen fie ibm überbringen unb ibn

aufleben, ba^ er un§ alä treue Siener in fein Scblop aufnebme,

bamit mir bie geliebte ^iR^rte bann unb mann feben unb une

äö, iJ.'iadi.iaiiä« Bai>::>.J
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an it)r erfreuen fönnen." Sag maren bie Slbgeianbten jufrieben,

fte fc^idten gleich einen [Retter in bie ©tabt mit ber frol^en Tiai)-

ri(^t, bie 3Dtt)rte merbe anfomnten, ber $rinj foUte SJiutI) faffen.

9lun [teilte ber Stopfer ba§ ©efäf, mit ber 2Rt)rte auf eine Zxa^-

baijxe, über »elcbe bie ^rau if)re fd^önften feibenen Xüd;tx ge=

breitet batte, unb fte trugen S3eibe, nac^bem fte ilire §ütte Der=

fcbloffen biitten, ben geliebten 33aum nac^ ber 6tabt, föobin fte

Don ben älbgefanbten begleitet tt)urben. SSon ber ©tabt fam

it)nen ber ^rinj felbft in einem Söagen entgegen unb batte ein

golbeneS ©ie^fänncben in ber ^anb, iromit er bie geliebte 2Rt)rte

bego^, bei bereu SlnbUcf er fu^ ft(^tbar erbolte. SSier »ei^;

gefleibete, mit Slofen gefcbmüdtte Jungfrauen tarnen mit einem

rotbfeibenen S^ragbimmel, unter melc^em bie 2)tt)rte na(b bem

©(i)lo^ getragen föurbe. Äinber ftreuten Slumen, unb alles 3Solf

mar frob unb marf bie SKü^en in bie §öbe. 3lux neun ^^^räulein

in ber ©tabt ttaren nic^t bei ber allgemeinen 3^reube jugegen,

benn fie münfc^ten, ba^ bie OJiprte oerborren möi^te, ttjeil ber

^rinj, ebe er bie 3JtX)xte gefeben batte, fte oft befucbte unb jebe

r>on ibnen gebofft batte, einft 93el)errfcberin ber ©tabt ^orjellania

3u werben, ©eit aber üon ber 2Jtt)rte bie dte.t& ttar, !l)atte er

fi(^ nicbt mebr um fie befümmert, brum ttjaren fte auf ben un=

f(bulbigen 33aum fo erbittert, ba^ fi&i an biefem greubentage

feine üon ibnen erblidEen lie^. S)er ^ßrinj lie^ bie SRprte an

ta^! genfter feiner ©tube ftetlen unb gab bem 2:öpfer unb feiner

grau eine SBobnung im ©cblo^garten, au§ bereu genfter fie bie

3Rx)xte immer erbliden fonnten, toomit bie guten Seute bann

aucb iDobl gufrieben maren,

S)er ^ßrinj tvax balb iüieber ganj gefunb; er pflegte ben

93aum mit einer unbefc^reiblicben Siebe unb ©orgfalt ; aucb ttucb^

btefer unb breitete ficb aug ju Sitter ?^reube. ßinften§ fe|te ficb

ber ^^rinj 3(benb§ neben bem 33aume auf fein 9f{ul)ebett. 2llle§

mar rubig im ©(^lo|, unb er entfcblummerte in tiefen ©ebanfen.

S)a nun bie Dtadit 2llle§ bebedt f)atte, Ijörte er ein föunberbare§

©äufeln in feinem S3aum unb erirac^te unb lauf(i)te; ba oernabm

er eine leife Semegung in feiner ©tube berum, unb ein fü^cr

'iv-.,^i!sa
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War ftille, ftille unb Iauf(i)te immer

fo irunberbar in ber Mx)ttt

„©ag', tcarum bi

3Weine it)unberfd^i3(ne

D, mein 33aum,

!g fü^e iRaufd^en,

für ben id^ glül^e?"

Sa fang eine .liebliche Itife ©timme lüieber:

„S)anf toiH id^ fir f^i^eunbfd^aft tauf(^en

3}ieinem hJunbergaten SCBirtl^e,

3Jteinem §errn, für ben id^ blül^e!"

S)a lüar ber ^rinj über

auSjufprec^en ift; aber balt

bie Stimme fo entjüdt, ba^ e§ nic^t

warb feine {^reube nod^ üiel größer,

benn er bemerlte, ha^ fid) gentanb auf ben ©c^emel 5U feinen

Sü^en fe|te, unb ba er bie ,panb barnac^ auSftrecEte, ergriff eine

garte §anb bie feinige unb führte fie an bie Sippen eine§ 2Runbe§,

inelcf^er fprac^: „ä)tein t!^euier §err unb $rinj! frage nict)t, mer

id^ bin ; erlaube mir nur batn unb inann in ber Stille ber ^aäjt

5u beinen gü^en p ft^en unb bir ju ban!en für bie treue Pflege,

»eld^e bu mir in ber 2Jlt)ite bemiefen, benn ic^ bin bie 93e=

trobnerin biefer 2Rprte ; al er mein S)an! für beine Zuneigung

ift fo geJriact)fen, ba^ er !e;nen iRaum mebr in biefem SSaume

batte, unb fo bat el mir b(r §immel nergönnt, in menfc^Iic^er

©eftalt bir manchmal nabe ju fein." S)er ^rinj lüar entjücEt

über biefe SBorte unb prieS fid) unenbli(^ glücElid) burcb bie§

©ef(^en! ber ©ötter. Sie |interl)ielten fi(^ einige Stunben, unb

ba^ er üor SSegierbe brannte, fie

p feben. S)a§ 2Jlt)rtenfräuIein aber

erft ein !Ieine§ 2ieb fingen, bann

fte fang:

fie fprac^ fo ttjeife unb tlnc

öon Slngeficbt 3U 2lngefi(^t

fagte ju it)m : „Saffe micb

fannft bu mic^ feben," unb

„©äugle, liebe SJJ^rte!

2Bie ftin t

35er 3JJonb

i'g in ber SBett,

ber Sternenl^irte

3l|uf Haren ,öimmel§felb

,

mi'A£Ai:-ji^:^:jC'^':. .>
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^Ireibt fc^on bie SBoHenfd^afe

3um S8orn be§ Sid^teS l^tn,

(Sd^taf, mein jji^eunb, o fd^lafe,

33i§ iäj iüieber bei bir bin."

S)aäu fäufelte bie 2Rprte, unb bie Sßolfen trieben fo (ang=

fam am ^immet I)in, unb bie Springbrunnen plätfd^erten fo leife

im ©arten, unb ber ©efang mar fo fanft, ba^ ber ^rinj ein=

fd^Iief, unb al§ er faum nidfte, erl)ob fi(^ bÄ§ äftprtenfräulein

leife, leife üom S(^emel unb begab ficb tüieber in bie üJi^rte.

2ll§ ber $rinä am SRorgen erlüa(i)te, erblickte er ben ©cbemel

leer ju feinen j^ü^en, unb er luu^te ni(^t, ob ba§ 2)li?rten=

fräulein toirKid^ bei i^m geipefen toar, ober ob er nur geträutflt

^ahe ; aber ba er iiaä 93äum(f)en ganj mit 93Iütt)en überfät fai^,

bie in ber 9ia<^t aufgegangen iraren, toarb er ber @rf(^einung

immer gemiffer. dlk toaxt bie 3'tac^t fo fefjnfüc^tig ertoartet, al§

Don i!^m; er fe^te fiä) fc^on gegen Slbenb auf fein Sflubebett unb

!^arrte. ©nblicb toar bie ©onne l^inunter, e§ bämmerte, e§ toarb

3flacbt. Sie 2Rprte fäufelte, unb ba§ 3Jlr)rtenfräuIein fa^ ju

feinen %ix^en unb er3ät)tte if)m fo fc^one Sachen, ba^ er ni(^t

genug pbören fonnte, unb al§ er fte tüieber bat, Siebt anjünben

ju bürfen, fang fie ibm H)ieber ein £ieb(i)en:

„Säuäle, liebe 2}J^rte!

Unb träum' im ©ternenfd^ein,

S)ie ^Turteltaube girrte

2tuc^ il^re Srut fc^on ein.

©tiß äiel^n bie Sßolfenfd^afe

3um 33orn beg Sid^teS l^in,

«Schlaf, mein greunb, o fd^Iafe,

33ig id^ tüieber bei bir bin."

S)a fcblummerte ber ^rinj tüieber ein unb eriüact)te am
ÜJlorgen tüieber mit gleicber Ueberrafcbung unb ertüartete bie

3flacbt tüieber mit glei^er Setjnfuc^t. 2lber eS ging ibm auc^

bieSmal, tüie in ber erften unb jtüeiten 5Ra(^t, fte fang it)n immer

in ben (Bcblaf, tüenn er fie 5U feben »erlangte, ©ieben 9]ä(^te

.«:; ^MaiklÜÄiiiiMi^
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ging bie§ fo fort, mälirent »eichen fie il^m |o üortrefflic^e Seigren

über bte Äun[t ju regierer gab, ba| feine Segierbe, fte ju fel)en,

nur no(^ größer iüarb, G:r lie^ baljer am anbern 3;age an bic

Sedfe feiner Stube ein feibeneS 5Re^ befeftigen, melc^eS er ganj

leife nieberlaffen fonnte, )\v.t> fo erwartete er bie 5Rac^t. 2l(§ ba§

feinen gü^en fa| unb i^m bie tief^

^flid^ten eine§ guten ^jürften gegeben

SJlprtenfräulein tüieber 3t

innigften £ef)ren über bie

äu if)r: „§eute hjiü id^

niefen Sitten p, ba fang

I)atte, tüütlte fie ii)m tüiebijr ba§ ©c^laftieb fingen, aber er fprad^

jinmal fingen," unb fie gab e§ nac^

er fotgenbeg Siebc^en

:

„§örft bu, tüie bie SBrunnen raufd^en?

i)örft bu, iüie bie ©riße gir^t?

©tiße, ftilte, ia^ un§ laufd^en,

©eltg, ioer in SIräumen ftirbt;

©elig, mn bis SBoIfen iuiegen,

Sßem ber äRorb ein ©d^Iaflieb fingt!

D! Wie feiig !ann ©er fliegen,

Sem ber Sraiim ben j^Iügel fd^h»ingt,

S)a^ an blaue; §immel§bede

©terne er Wie 33lumen ^f[üdft:

Sd^Iafe, träume, flieg, id^ toetfe

aSalb bic^ auf

Unb bie§ Sieb wirfte

unb bin beglücEt"

burc^ bie fanfte 2Beife, in tDel(^er er

e§ fang, ba^ ta§ ÜJiprteifräuIein ^u ben «^ü^en be§ ^ßrinjen

entfc^Iummerte ; ba üe^ ei ba§ 5Re$ nieber über fie unb jünbete

feine Sampe an, unb .pimmel! wag fal^ er? S)ie Wunber=

fd^önfte Jungfrau, toetdie jemals gelebt, im 2lntli|( wie ber ftare

3Jlonb fo milb unb rein, Soden wie ©olb um bie ©time fpielenb

unb auf bem §aupt ein ^Jtprtenfröncben; fie ^atte ein grünet

©ewanb an mit ©über gef tieft, unb il)re §änbe gefaltet wie ein

ßngeld^en. Sänge betra(^t( te er feine greunbin unb Sefjrerin mit

ftummem ßrftaunen, ban:i fonnte er feine greube nic^t met)r

fäffen, er brac^ in lauter ^ubel au§ unb rief: „0 STugenb!

2Bei§l^eit! wie fc^ön ift beine ©eftalt, wer fann leben ol;ne

bic^, wenn er bic^ einmal ixblidtt." Sann ergriff er ibre ^anb

SSrentono, aRörc^en. I. 22

(
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unb ftedtte ifjr feinen ©tegelring an ben ginger unb f^jrac^:

„ßrnjad^e, o meine l)olb[eIige {^reunbin! nimm meinen X\)xon

unb meine ^anb unb »erlafie mi^ nie lüieber." 2)a ertoad^te bag

SDtprtenfräuIein, unb al3 e§ ha§ £id)t erblidte, erröttjete €§ über

unb über unb blieg bie Sampe au§. S)ann üagte fie, ba^ er fie ge=

fangen !^abe, unb fagte, barauä föirb geiüi^ Unglüd !ommen; aber

ber 5ßrin3 ^<it fxe fo fei^r um SSergebung, big fie i^m üerjiet) unb

»erfprac^, bie ^^ürftin feineS 2anbe§ ju tcerben, »enn it)re Altern

e§ erlaubten, er foüte nur alle Slnftalten pr ^odijeit machen

unb bann il>re 6ltern fragen, big bal)in foUte er fte aber nic^t

tt)ieberfel)en. S)er ^rinj ttiitligte in 2llle§ ein unb fragte fte, tüie

er fte rufen foUe, Jrenn er alle Stnftalten getroffen ^abe, unb fie

fagte: „Sefeftige eine !leine ©ilberglode an bie ©pi^e meineg

Söäumd^eng, unb fobalb bu flingelft, njerbe iä) bir erf(feinen."

5Run jerri^ fte ta§ 9le|, ber S3aum raufdjte, unb fort inar bag

3D^prtenfräulein.

S)er 3;ag voax faum angebrochen, alg ber ^rinj auä) fc^on

alle feine 2}tinifter unb 9ftätl)e jufammenberief unb iljnen befannt

mad^te, ba^ er ftd^ näc^fteng ju öermäl^len gebenle unb ba^ fte

aUe 2lnftalten ju bem prä(^tigften §D(i)äeitgfefte treffen foÜten,

bag jemalg im Sanbe geroefen. Sie SRätlje tcaren fel)r erfreut

barüber unb fragten il)n unterti^änigft um ben SRamen ber 33raut,

bamit fie il^ren 3'tameng5ug bei ber Illumination anbringen

fönnten. S)a fagte ber ^rinj : „S)er erfte Sud^ftab il)reg $Rameng

ift Tl, unb eg foüen beim gefte überall SHijrtenjmeige i^ingemalt

werben, two eg ftd) fc^idEt." S)a itoUten bie §erren il)n fc^on »er^

laffen, alg plß|lic^ eine Sotfc^aft fam, ba^ ein milbeg ©d^lcein

in bem fürftlic^en Slljiergarten toll gettjorben träre unb in bem

barin befinblict>en gläfemen Suft^aufe aüeg d^inefifc^e ^orjeüan

zertrümmert \)ahe ; eg fei anwerft nöt!^ig , eg foglei(^ ju erlegen,

bamit eg nid^t anbere ©ditüeine bei^e unb aud^ toll mac^e, \odd:)e

bann leidet bie ganje ©tabt ^orjellania über ben §aufen merfen

fönnten. 2)a burfte ber ^rinj nid)t länger jaubern; er befal>l

feinen 9iätl)en, einftmeilen bie ^pc^seit äuäubereiten, unb jog mit

feinen Sägetn l^inaug auf bie^agb.
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21I§ ber ^rinj au§ beut ©4)Io^ ritt, lagen bie neun böfen

e^räulein, welche fic^ nid^t mit gefreut Ijatten, al§ bie 2Rt)rte

fo feierlich in bie ©tabt geirac^t luurbe, fef)r fc^ön gepult am
e^enfter, in ber Hoffnung, ber ^rinj merbe fie bemerfen unb

grüf5en; aber »ergebend, loenn fie fid} gleich fo weit l^eraug;

legten, ba^ fie leidet flauen auf bie Strafe fallen fönnen; ber

^rinj ti)at nid^t, alä wenn er fie bemerfte. hierüber aufge=

bracht, famen fte jufammett unb faxten ben ßntfd^lul, ftc^ ju

rächen. S)ie @ef(^ict)te mil bem toUgemorbenen lüilben ©c^iüein

auSgefprengt, bamit ber ^rinj, ber

lie^, über bie Strafe reiten foUte.

tüar auc^ nur toon il^nen

fic^ gar nid^t met/t fel)en

6ie Ijatten ta§> c^inefifd^e 'ßorjellan in bem £uftl)au§ burc^ ibre

S)iener jerfc^tagen laffen. 2ll§ fte eben oerfammelt ttaren, trat

ber SSater ber 2telteften, ber einer ber SRinifter toat, berein

unb machte ben tarnen begannt, fie möditen fxi) jum §od^äeit§=

feft be§ ^rinjen »orbereiteit; ber ^rinj tüerbe eine 'ißrinäeffin W.
beirat|)en, aucl) fei üon »iiilen 3)lt)rtenüeräierungen bei ber ^llus

mination bie iRebe. Äaunt lt>aren fte lüieber allein, alg fte

ibrem ganzen Qcxn ben SJauf liefen; benn fie l)atten ftdt) ade

^Reun eingebilbet, ben po;:äeltanenen S^i^ron ju befteigen. ©ie

liefen fidt) einen 3}taurer fommen, ber mu^te ibnen einen unter=

irbifc^en (Sang bi» in bie ©tube beg ^rinjen mad^en; benn fie

Wollten fell)en, luen er borl öerfperrt \)ahe. 2ll§ ber ®ang fertig

lüar, berebeten fte noä) an jel)nte§ jungeg ^yrdulein, ber fte

jeboc^ ibr Sorbaben üerjc^tüiegen, mit ju gel)en, inelc^eg e§

aud^ t't)at, boc^ nur au§ $ Neugier unb nidjt au§ böfem SBiUen;

fie nal^men fte aber nur mit, um fte bort äurüdl ju laffen, aB
l^abe fte 2llle§ getl^an. §;erauf begaben fie- ficb in einer 9^ac^t

mit Satemen üerfeljen bmc^ ben @ang in bie ©tube be§ ^rinjen

unb fuct)ten 2llle§ burd^, fef)r üerhjunbert, nidt)tg 93efonbere§

barin ju finben, au^er ber SR^rte. 2ln biefer liefen fte nun

aEe il^ren ©rimm au§, rffen il^re B^üeige unb Slätter ah, unb

al§ fte anä) ben Söipfel l^erunterriffen, flingelte ba§ ©lödEd^en,

unb bag 2Jl^rtenfräuleiti , iteld^eg glaubte, e§ fei bieg bag

Seichen gu il^rer §od^jeit, trat plö|lic^ in bem fc^önften Sraut--
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tleibe au§ bet SR^rte. 2lnfang§ tteriDunberten fic^ bie böfen

©efc^öpfe, aber balb iraren fie einig, biefe§ müf5te bie fünftige

gürftin fein, unb fomit fielen fie über fie \)tx unb ermorbeten

fie auf bie unbarmt^erjigfte SBeife, inbem fie ba§ arme 2)lt)rten=

fräulein mit it)ren 2Reffern in oiele üeine StüdEe jerljadten
;

jebe

naijni ft(^ einen ^^inger »on bem armen 2llt)rtenfräulein mit;

nur ba§ jet)nte fräulein fjatte nic^t mit geljolfen unb nur immer

gejammert unb geirteint, wofür fie fie bann einfperrten unb nun

auf bemfelben Söege entirid^en.

%l§ ber ^ammerljerr be§ ^rinjcn, wel(^em biefer bei £eben§=

ftrafe befol^Ien \)atte, bie 9Jlt)rte tägli(^ ju begießen unb täglich

bie Stube aufjuräumen, als »renn ber ^rinj ba wäre, ju feiner

3Serrid)tung i^ereintrat, war fein ßntfe|en unbef(^reibli(^, ba er

ba§ jerfleifd^te SJlbi'tenfräuIein in bem 33(ute an ber 6rbe t)erum

liegen unb ben 2)tt)rtenbaum äerfnidt unb entblättert fal). @r

wu|te nic^t, it»a§ bie§ fein fonnte, benn er wu^te üon bem

3Jli?rtenfräulein nid)t§; ba erjäf^Ite i{>m ba§ junge f^räutein,

wel(^e§ weinenb in einer ©de fa^, 2lt[e§. ©ie nahmen unter

bittern Zi^x'änen alle ©lieber unb Änot^en ber Unglüdlid)en lu-

fammen unb begruben fie unter ben jerftörten 2)lprtenbaum in

ba§ ©efä^, fo ba^ %üt§> einen fleinen @rabf)ügel bitbete; fobann

lüufc^en fie ben Soben, fo rein fie lonnten, unb begoffen ben

Saum mit bem blutbermif(^ten SBaffer, räumten bie 6tube auf,

fctdoffen fie ^u unb flol^en in großer Slngft miteinanber; bodb

nai)m. t^a^ j^räulein eine Sode ber unglüdlid^en ©emorbeten jum

2lnben!en mit.

Unterbeffen waren bie SSorbereitungen ^u ber ^od^jeit bei=

nai^t fertig, unb ber ^rinj, ber ba§ wilbe ©cbwein üergebenä

aufgefud^t l^atte, lehrte nact) ber ©tabt jurüd. ©ein erfter ©ang

war ju bem guten Stopfer unb feiner grau, toddjen er feine ©e=

f(^i(^te mit bem 2llprtenfräulein erjäf^lte unb fie um bie §anb

iljrer Sloc^ter bat. S)ie guten Seute Waren »or ©ntjüdEen faft

au^er fi(^, aU fie öernaljmen, ta.^ in iljrem 3Jtt)rtenbaum iljnen

eine 3;o(^ter erwad)fen fei, unb wußten nun, warum fie ben=

felben fo ungemein lieb gel^abt l^atten. greubig wiEigten fie in
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bie Sitte be§ ^tinjen ein inb begleiteten if)n in baä ©d^lo^, um
i{)re lüunberbare S^ocbter \u fe^en. 21I§ fie nun äufammen in

ba§ 3iwmer traten, »o tie SO'l^rte ftanb, faben it^re Slugen ein

traurige^ ©cbaufi^iel: — im Soben noc^ wiete blutige ©puren,

unb ber geliebte 93aum ertblättert unb üerle|t, neben ibm aber

ein ©rabbügel. 5)er ^ritiä rief, ber 3;öpfer rief, bie 3;öpferin

rief: „0 meine geliebte Sraut! o mein tbeureg ^inb! mein

einsigeä liebeä Xöc^terc^eti! o tt)o bift bu, ta^ bi(^ [eben üor

beinen unglüdlic^en (ltt(rn!" Slber nidits rübrte ficb, unb

ibre SSerjföeiflung tüar unbegrenzt. S)ie brei armen UnglüdE=

liefen fa^en nun ganje Xage unb begoffen ben 2)tt)rtenbaum

mit ibren Z^tanen, unb ba§ gan^e Sanb hjarb beftüi^t unb

traurig.

Unter feieren ©(bmerjen pflegten unb marteten ber $rinj

unb ber Slopfer nebft feim^r e^rau ben franlen 2R^rtenbaum auf§

3ärtlicbfte, unb er begarn lüieber Bt^eige ju treiben, morüber

fie febr erfreut ttjurben, unb er mar fcbon mieber ganj bergefteQt,

nur fel)lten il)m an bem SBipfel einige 93lätter unb an einem

feiner beiben §auptäfte bie äu^erften fünf ©proben unb an bem

anbern öier, neben n>elcb ^n ber fünfte ju feimen anfing. Siefen

fünften ©pro^ beobacbtet; ber ^rins alle 3;age, unb mie entjüdt

tüar er nicbt, al§ er eines äJlcrgenS biefen ©prof, ganj erma(^fen

unb ben Oting, ben er Dem ^Ölprtenfräulein gegeben, an bem^

felben mie an einem ^^inger befeftigt fab- ©ein ßntjüden mar

unbefcbreibli(b ; benn er jlaubte nun, ia§> D)lt)rtenfräulein muffe

no(b leben. Qn ber mä) 'ten 3la6)t \a^ er mit bem Stopfer unb

ber Xöpferin bei bem SÖaum, unb fie ftebten bie 3)lprte fo

jdrtlicb um ein Sebenäj eichen an, bal ber Saum enblicb ju

fäufeln begann unb folgnnbe SBorte fang:

„§aBt ©rbcrmen,

2ln jnjet SCxmen

gellten mir neun gingerlein.

Sieber 5ßriiij! in beinern Sleid^e

SBad^fen jdft neun 3Jtt)rtenjmeige

,

Unb fie finb mein fjleifd^ unb Sein.
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^abt ®rl6armen,

<Sd)afft mir 2lrinen

2Bieber bie neun j^ingertein."

2)er ^rtnj unb bie 6(tern tüaren burd^ bie§ traurige Sieb

fel^r gerül^rt, unb ber ^rinj lie^ ben anbern Za^ im ganjen

Sanbe befannt machen, mer i^m bie fd)ön[ten SRprtensiDeige

bringe, ben molle er mit feiner löniglic^en §anb belotjnen.

2)iefeä fam aucb ju ben Obren ber SRorbfräuIein, tneld^e bie

arme SiJl^rte fo fdjredüd^ gemartert f^atten, unb fie maren fel^r

frot) barüber; benn fie l^atten bie neun Ringer be§ 2R^rten=

fräuleiuy ,
jebe ben ibren in einen Siopf mit ßrbe »ergraben, unb

eä lüaren ffeine 2)ii}rten[proffen barau§ geltac^fen. Sie pu|ten

fidb gtei(^ [c^ön an unb famen eine nacb ber anbern mit il^ren

2Rt)rtenätüeigen in§ ©cblo^; benn fie glaubten, bie 2Borte be§

^rinjen irollten fo üiel fagen, al§ lüolle er bie Ueberbringerin ber

f(^ijnften 3R\)xte )jeixat'i)en. 2)er ^rinj lie^ itinen bie 3Jl^rten=

jmeige abnefjmen unb öerfprac^ if)nen feiner Qixt Stnttüort fagen

äu laffen; fie motzten ficb nur jum ^^efte üorbereiten. 21I§ er

nun alle bie neun 3*t»eige neben ben großen Saum geftellt l)atte,

fprac^ bie Stimme au§ bem 93aum

:

„^tE!omm, töilHomm neun 3*»eigelein!

SBtllfomm, iütßfomm neun j^ins^rlei«!

Sßillfomm, lütlHomm mein gleifd^ unb 33ein!

3BiII!omm, tüißfomm ium %op\ l^erein!"

S)a begrub ber ^rinj bie neun Btt^eige unb bie neun (Ringer

unter bie DJl^rte, mel(^e nod^ benfelben Stag bie neun fet)Ienben

6proffen trieb. 5Run aber !am nod) ba§ jüngfte ^^räulein, weldbeä

nur bie .Ipaarlocte genommen unb \i)x ben Diingfinger gelaffen

\)atk, unb marf ficb bem ^rinjen ju gü^en unb fagte: „§err!

ic^ '^ahe feine SUl^rte unb Ijabe auc^ feine {»aben iüoUen; aber

biefe Sode gebe icb in beine §anb unb bitte bic^ um eine

©nabe." 2)er ^ßrinj »erfprad^ fie \i)x, unb fie erjä'^Ite if)m, lüie

bie ganje 3[)torbtf)at gefd^efjen fei, unb bat x^n, er möge feinem

*>'i.-..^^L^fj^MX^k),1S:-äl.,. _^ . .
. ü
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entflol^enen Äamnterl^e

mäljlen. S)a gab ifjr

unb fte lief SU itjtn in

Saum terftedt l^atte,

2)er Äamtner|)err er

i\)x mieber in bie ©tablt

vergraben b^tte, fpradi

iirn üerseil^en unb fte mit bemfelben toet»

^rinj einen ©nabenbrief für benfelben,

ben Söalb, tno er fid& in einen Ifol^Un

in ben fte ibm tägli(^ 3u effen gebracht.

ficb feljr über fein ©lud unb !am mit

2llg aber ber $rin5 bie ^aarlode aucb

bie Söl^rte:

ter

freute

3m
33.ring

Unb

„ytun bin iä) ganj

alten ©tanj,

mir ben ^Iranj

mid^ jum §od^jeit§tang."fülre

2)a lie^ ber ^riiij ein gro^eS geft öor allem 3SoI!e im

©cblo^garten anfager ; ba %üe§ üerfammelt mar, irarb bie

Sl^l^rte unter einen Sl{)ronl^immel geftellt, unb ber fcbönfte

Slumenfranj, mit ©olb burd^munben, marb U)x üon bem Stopfer

unb ber Stopferin aufcefe^t, unb alg bie§ faum gef^eben mar,

trat ba§ 9Ji^rtenfräu(ein, mie bie fd^önfte S3raut gefd^mürft,

aug bem 33aum betöor unb marb üon ibren ßUem, melcbe fie

nod^ nie gefet)en l^att^n, unter jj^eubentliränen unb bann »on

bem glüctlicben ^rtnä(n alä feine 33raut l^erjUd^ umarmt. 2)a

ftanben bie neun ^Rot^fräulein mie auf Ijei^en ÄoJjIen; ber ^ßrinj

aber fpracb: „2Ba§ txrbient S)er, meld^er biefem äfttirtenfräulein

etiüag ju Seibe tbut?" Unb diner fagte ba nadb bem Slnbem

irgenb eine l^arte ©tnfe i)tx, unb at§ bie ?^rage an bie neun

ijräulein !am, fagten fte alle ^ufammen : „2)a^ ibn bie 6rbe t)er=

fcblinge unb feine ^aiib auä ber ßrbe mad^fe;" unb faum batten

fie e§ gefagt, afö bie ßrbe fte aucb Derfcblang unb über ibnen

günffingerfraut l^erüorlDuc^S. 5Run inurbe bie ^od)^eit gebalten.

unb ber Äammerberr

seit. ß§ fc^entte bem

bielt mit bem jüngften gräulein audb ^odb=

^ßrinsen ber §immel aucb balb ein fleineS

3iJtt)rtenprin3cben, hai hjarb in ber fcbönen 2Biege be§ alten

2:öpfer§ gemiegt, unb

man il>n in§ freie ge

ba§ ganje £anb mar frob unb glüdlicb.

®er SRprtenbautii aber marb balb fo ftarl unb gro^, t>a\i

b fe^en mu^te. ®a beget)rte bie ^rinseffin
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SDtprte, ba^ er neben bie einmalige §ütte ifirer ©Item gefegt

tüerbe; ba§ gefd^al) anä), unb bie §ütte warb ju einem fd^önen

£anb!^au§ »eränbert, unb enblid^ irarb au§ bem DOfl^rtenbaum

ein 3}lt)rtenlüa(b , unb bie ßn!el beä ^Dpfer§ unb feiner grau

fpielten barin, unb bie beiben guten Seute mürben bort, luie

fie gelüünfd)t bitten, unter bem SDl^rtenbaum begraben. S)er

^rinj unb ba§ 2)lt)rtenfräulein rubcn mobl aucb fcbon bort,

meun fte nidit mebr leben foüten, luoran iä) fa[t ätt)eif(e; benn

e§ i[t fcbon fcbr lange ber.





.^44 ta^ Warben ton bem 9Jlt)rtenfröiiIein.

SCrrtf, tat"; er neben tic cbmalige §ütte i^rer Gltem gefetU

Tpcrbe; tt>> gcfibab aucb, unb bie .f)üttc tt>arb ju einem fd^önen

Vonbbau-> reränbert, unb cnblicb rcaxt am bcm a}Iprtenbaum

ein SKrrtenrt'alb, unb bic (Tnfel bc» -iöpfcr§ unb [cincv grau
'"ndten barin, unb bie beiben guten ?eute iintrbcn bort, inic

fie grtriinicM batten, unter bem äthirtenbaum begraben. "Der

•^rin; unb bac- Ülirrtenfräulein rubcn tt»ol}l aud} fi^on bort,

nn-nn fie ni^tJ mebr leben icliten, woran ii) faft jmcifle; benn

e-- iit ivtcn lebr lange ber.

\
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@g ttar einma ein iiöHig üon Sc^attentfiaUen, ber fiatte

eine einzige Zodjtex, bie er ki)x Uebte unb barum Siebfeeldien

nannte. Slber teiber »ar fi( unter einem traurigen Stern ge;

boren unb [tet§ fo [tili unb tt aurig unb nie jum Sachen ju brin=

gen, ba^ Sllle, bie fie fannlen, fie, ftatt 2iebfee(cben , ^^rüb;

feel(f)en nannten, iretl fie immer fo trübl'elig au^fab. hierüber

mar nun it)r fönigticber §err 35ater, ber lieber geinoüt bätte, fie

möge fid) budlid) lachen, fel^r unirillig unb roenbete 2lUe.§ an,

um fie aufjubeitern.

SBalb lie^ er bie ^oftrotiipeter auf ©ecb^pfennigStrompeten

jur Safet blafen; aber fie lochte nic^t unb fanb bie OJtufif febr

ernftbaft; balb lie^ er allen ©änfen, bie ber ,'pirt jum Zl)cn

l)inau§trieb , papierne §aarbeutel anl)ängen; aber fie tacbte nicbt

unb fanb ben 3ug i^^^ anftäni)ig; balb lie§ er eine SJtenge öunbe

tt)ie bie befannteften .^ofnarrm antleiben, unb fie mußten iljm

burd) bie Seine taugen, »05 x er auf ber ©eige fpielte, oljne

ba^ er e§> fonnte; aber fie lai)te nidit unb meinte, ber öofball

märe red)t angenebm, meil mcn fie ni(^t aufforbere, — unb nod)

taufenb anbere foldje ©pä^djun fiatte er umfonft üerfucbt; fie

blieb immer, cl)ne eine 3Jliene gu üergieben, fo ernftbaft mie ein

SlrgneiglaS, unb berßijnig :^a::te fc^on alle .goffnung aufgegeben,

fie femalS lachen ju fel)en, als il)m nodb ein ©ebanfe einfiel, ber

ibm felbft fo poffirlid) Dorfan, ba^ er laut ju lacben anfing.

„S[ßol)lan!" fagte er, „mill Siebfeeldien ni(^t brüber lachen, fo

lüill iii) mir ioä) einmal eint luftige Stunbe geben; benn icb

armer Äönig bin üor lauter üe|:geblid)em Spafemacben felbft ganj

betrübt geworben."
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Ser $(a^ üor bem ©d^Ioffe toat üon fpiegelglatt gefd^Iif=

fenem aJtarmor. ^n bet SRitte biefe§ ^la^eS lie^ er einen

Springbrunnen von Oel mad^en, ber fi(^ über ben ^[a| ergot

unb benfelben nod} fd^Iüpfriger machte, fo ba^ e§ nic^t leicht

mögHc^ n^ar, über ben ^Ia| ju geben, obne ^u fallen. 6^ luar

am ^^eujabrStag , al§ er biefen ©pa§ anftellen lüoHte, meil er

lüufete, ta^ bann auf biefem $la§e eine au^erorbenttid^e 2)tenge

gepu^Uer unb gejicrter £eute in allerlei närrifcben neuen 2)tobe=

fleibern berumjufpasieren pflegten, um fic^ einanber ba§ neue

^abr abzugewinnen. @r üerfprad) ficb taufenb Spa^, trenn er

backte, tüie bie ^utmarren unb ^S^iärrinnen gleicb ©rillen unb

§euf(^recEen auf bcm ^lafee berumfpringen lüürben, um fid) feine

Oelfleclen in ibre ^ieuja^^rgröcfe p machen, unb wie fie enblicb

bocb jur ©träfe ibrer ©itelfeit an bie 6'rbe fallen müßten.

2ll§ ber SJZorgen beranfam unb ba§ 3teujabr fc^on mit

©lodengeläut, ^$auten unb ^trompeten in ber ©tabt angelünbigt

war, fam bie ^rinjeffin Siebfeelc^en p ibrem 35ater an ba§

Sett, füf)te ibm bie §anb unb fprac^ fo ernftbaft al§ ein '^uU

babn: „3d) irünfc^e ßurer SJtajeftät ein glüdfeligeä neueg ^aljr,

unb ba^ ©ie nci) üiele untertbänigfte ^abre in 2lllerbö(^ftem

SBoblfein ju »erleben geruben mögen." S)er ^onig umarmte

feine S^ocbter unb fprai^: „©leicbfall§, liebfteg £iebfeel($)en ! aber,

wenn bu mi($ nidit üor ber 3eit unter bie @rbe bringen Willft,

fo tbue mir bie Siebe an unb lai^e einmal üon ^erjenSgrunb."

2)a5 war aber feblgegriffen; benn £iebfeeld)en fing an ju weinen

unb fagte: „5öie foll idj (a(^en, wenn ßure 2)iajeftät »om ©ter=

ben reben?" Sa fprang ber ^önig au» bem Sett, fe|te gefc^winb

feine ^'rone auf, nabm feinen ©cepter in bie §anb unb wollte

mit ben SSorten: „(§i! ba§ müfste bocb ber Äufuf fein, wenn icb

bid^ nicbt follte jum Sacben bringen!" im ©cblafrod, wie er war,

mit ber ^rinjeffin i)inau§ auf ben Salfon treten. Siebfeelcben

aber fagte; „§err 3^ater! »ergeffen ©ie nict)t, Sb^en SRantel an:

zulegen." Boi^nig legte er feinen golbenen 2Rantel an; benn er

backte für fic^: ba^ id) fo im ©d;)lafrDd unb obne ^errüde, bie

Ärone auf ber ^laditmüle tragenb, \)mau§ üor ta^ SSol! treten



itoUte, barüber f)ätte fie ei

aber el ift ni($t§ mit x^x anzufangen

ob;r Stebfeelcfeen.

jenttic^ )d)on orbentUc^ la^en fcnnen;

Sa er nun ganj fönig

ibr auf ben 93a(fon, um
Oelpla^e betragen lüürben.

Könige ©lücf ju lüünfc^en

batten, patfi^ten mit 33erg

ba§ ibr Sebertüer! bauerbaf

id} ange!(eibet nat, fefete er fic^ mit

ju feben, wie bie Seute ficb auf bem

3uerft famen bie Sauern, um bem

Sa fie aber tbei(§ barfufs gingen,

tbeil§ tücbtige, mit 5Ragel bbfcblagene ©tiefe! an batten, fo gingen

fie recbt feft auf bem glatten Soben, imb bie, »elc^e Stiefel an

5 lügen in bem Od berum, mei( ibnen

unb gefcbmeibig macbte. 9Sie(e, bie

mit §oljf(^uben tarnen, jogjen biefe au§ unb nabmen fie mit Oet

gefüllt nacb §aufe unb belauften fid) nod) recbt fcbön bei ^b^er

SJtajeftät.

Iber alä fpäter allei

famen, gab e§ SÜRancberlei

!ei gepu|te unb gejierte Stabtleute

für ben Äönig ju lacben, tt>enn fie,

um fi(^ nicbt ju bef(^mu|e|n, auf ben gu^fpifeen einberbüpften

unb bei bem erften 33üclliig, ben fie macbten, ausglitten unb

über einanber berfielen; abfr aud) bei ben läAerlicbften 3ufallen

(ben ni(^t, fonbern bebauerte immer

netcben ber ^onig einen fo unf(bict=

biefer febr ergrimmt ben Salfon Der--

lacbte bie ^rinjeffin Siebfee

nur bie armen Seute, mit

li(^en Spa§ trieb , vorüber

ettt)a§ gu lachen, tDobur(^

fämen. ^nbem fie fo über

Df^efibenj ber ©d^recEen aller

gingen, unb bie ber armen

unb feinen IccenteS, ben fie

lie^ unb ibr fagte, fie fei en red)t tniberwärtiger Sauertopf.

Siebfeetcben aber blieb allein auf bem 93alfon fil3en unb fiel

in eine tiefe Straurigfeit über ben UnmiHen ibreg $ßater§; benn

fie fonnte gar ni(bt begreifen, mie e§ nur möglicb fei, über

nnbere Seute in Scbaben ober Spott

ben Delpla^ fab, oon »elcbem ftcb

bie 5Reuiabrggratulanten , c|uf allerlei 2lrt oerunglücft, beinabe

fcbon alle jurüdgejogen bat

^yigur anfpajiert, bie ibre

nämlicb eine febr alte, fraköfifcbe SHabemoifelle, welcbe in ber

en , fam auf einmal eine febr furiofe

ganje 2lufmer!famfeit auf ficb jog:

i^inber mar, bie bei ibr in bie S(bule

^rinjeffin mit ibren oerbrebten unb

Derjlüiclten Sitten unb ibren »ielen Siegeln be§ guten Setragen§

ijurd) ibre fpiöe ?{afe berüortrompetete,
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aud) mancbe qualtoKc Stunbe gcmad}t tjatte, ba fie früt)er Unter;

rid)t bei i{)r batte.

Sicfe franjöfifd^c 9tärrin Ucfj fic^ üon smei ebenfo lächerlichen

fran5cfifcben Siansnteiftcrn auf einem ücrgolbeten 2:ragfcffel gegen

ba§ 6d}lo^ bintragcn. Sie \vax nac^ ber läd}erli(^[ten neuen

2)lobe geüetbet unb cingefd}nürt wie eine Spinbel, baju ge-

fdbminft rotb unb lüeif? unb blau wie eine franjöfifcbe Dlational;

fofarbc; fc^nitt @e[id)ter rcd}t§ unb Iin!§ unb breite fid) föie

ein Of)rttiurm, ber in ben ^onigtopf gefallen. Sie beiben Zany-

meifter machten bie läc^erlic^ften ©prünge mit ibr burd} ba§ Oel,

aber fie fielen nid}t; benn föenn fie auc^ ein n)enig ftolperten, fo

mad}ten fie glcid) einen ©ntred^at l)intenbrein , baf? c§ immer

au§fab, al§ märe e§ lauter i?unft,

Sa biefe läcberlidic ©cfellfcbaft mitten auf bem ^la^e ange=

fommen lt»ar, menbcte fic^ bie alte §epe — benn ba§ trar fie —
gegen bie ^ßrinjeffin unb begann einen langen franjöfifdien ^len-

jabrShJunfd) mit ben affettirteften Stellungen Don bem 3;ragftuI)I

berab 5U beflamiren, voo immer ta§> erfte Sßort „amour", bag

ätüeite „plaisir", bas britte „le coeur", ta§ üierte „Souve-

nir", ia§ fünfte „bonlieur", baä fec^^te „douceur" irar,

unb aU fie red)t in bie ^urie ber ^egeifterung tarn, trat bie

alte 3icräffin auf ben Sil^ be§ Sragftublä unb maditc eine Stel=

lung, al§ ob fie fliegen iroütc, unb fagte:

,,Ce sollt les voeux que traceiit

Les amours et les graces

Avec le griffle de Thistoire 1

Dans le marbre de la memoire ;
'

Acceptez, princesse, les offrandes !

De votre tres liumble servaiite,

Mademoiselle

Zepliise

la marquise

de Pimpenielle."

ätber, perbauj! ba flog fie »om S^ragftubl b^^^unter in "oa^

Oelbab, unb bie beiben .'oerrn S^anjmeifter fielen mit über ben
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Raufen, unb e§ tüar, al^

jerpklten; benn l)i, ^i, fji

an ju lachen, ba^ fie fidi

bie ^rinjeffin lachen foKte;

jugefefjen, f)atte er gleich

ob ber $rinäe[fin alle Sdinürbänber

, unb l)a, i)a, ^a fing fie fo ent)'e|lid^

ben Seib mit beiben <§änben Italien

mu^te, unb bi, bi/ bi, inb 'i)a, ba, ^^ ging es immer fort;

baju bliefen bunbert Trompeter unb toirbelten fünfzig lauter

unb mürben bunbert Äanot;enfcl}üffe gelegt unb mit allen ©locEen

geläutet; benn ber Äönig batte alle§ S)ie§ üorau^beftetlt, »enn

unb ba er binter einem ^yenfterlaben

bei bem ©eläcbter £iebfeelcben§ eine

^iftole jum ^yenfter binaulgefcboffen , TOel(be§ ta§ Beieben mar,

ta!^ bie j^eftiüitäten lo§ gel)en füllten.

^nbeffen iraren üiele 2Jtenf(ben fierjugelaufen unb lacbten

auä) über bie Strafe, ttidcbe bie unvernünftige SOlabemoifelle

5ßimpernelle erlebt batte. Sie f)atte fid) enblicb ebne alle ©rajie,

fo bef(i)miert fie loar, aufgemacht, unb cor 3orn glübenb machte

fie jttjei gäufte gegen bie bicbenbe Siebfeelcben unb fcbrie:

„S)u lad^ft über nid^, Stebfeeld^en

!

2)u follft tüeinen itber mid^, S^rübfeeld^en

!

S)enn feinen anbei n ÜJJann foKft bu baben,

fc^on längft begraben:

3lu§ bem falten @rab bon aJiarmorfteinen

SoIIft bu ben 5pri:ijen 3töbro^i) betaut tüeinen!

bir bie SUabemoifelleStefen %hiü) gibt

ge^b^fe 9}iarquife k ^im^ernelle."

Unb als fie biefe SBorte

fing fie an, an allen Orten

jmei 2;an5meifter brebten

unb fnafterten, unb mit 3i|

bie ganje ©efellfcbaft mie

über ber 6tabt mit einem

©dbnürbruft, eine ^errüde

ßrbe; fonft fab man nicbt»

S)er Äönig begab ficb

um ibr für ibr Sadjen ju

einen jungen $agen. ®er

in beftigem So^cm ausgefprodien,

tük ein j^euernjer! ^u brennen; bie

audb föie ^^euerräber; fie fnifterten

ifcb unb 3<if(i) unb S^Jafebafbafba! fubr

JRafeten in bie £uft unb üerfcbroanb

'ßecb= unb Sd^mefelgerucb- ßine alte

unb ein $aar j^ifcbbeine fielen an bie

mebr.

nun üoller g-reuben ju Siebfeelcben,

blanfen. Gr fanb in ibrem Sorjimmer

irarf ftd^ ibm ju ^yü^en unb fpracb

:



„©näbiger Äönig! tüoüt mir eine 33eIoI)nung geben, benn ic^ bin

eigentUd^ Sc^ulb an bem ganzen ©eldc^ter. S)a bie abfd)euli(^e

$intpernelle fo (äc^erlid^ auf bem STragftuIjl ftanb , rei(^te id) ben

beiben S^ansmeiftern , 'mdä)e ben Stragftubt I)ielten, eine ^rife

üom feinften ©c^nupftaba!, unb ireil fie mit beiben öänben bie

3lrme beio Slragftu^leS bielten, mufete ic^ iljnen bie ^rife in bie

5Ra[e reiben, roorauf fie fo I^eftig niesten, ta^ bie ^impernelle

tuxdj bie @rf($)ütterung fammt iljnen über ben §aufen fiel." S)er

^onig la(^te bierüber nochmals üon ^erjen unb machte ibm eine

golbene 6(^nupftabat§bDfe mit feinem ©emäfoe in brillanten

gefaxt jum ©efcbenfe, mit bem Sefebl, ba^ er fie an bem

©trumpfbanb ber ^^Htnpernelle, ta§ man auf bem ^la^ gefunben,

an bem ^al§> tragen folle. hierauf gab er ibm nodi ben 3tuf=

trag, bafi beute 3lbenb bie ganje ©tabt fülle erleucbtet fein, unb

ging bann in bie ©tube ber £iebfeel(^en.

Slber wie erftaunte ber Äönig , ba er biefe nicbtS toeniger alä

lacbenb antraf; fie toar üielmebr trauriger, al§ je, unb lüieber:

bolte immer ben j^lud} ber ^impernelle:

„2lug bem falten ©rab bon 3Jlarmorftetnen

(Sooft bu ben ^rinjen 9löl^ro^p l^eraug tüetnen."

S)er iionig gab fidb alle SJlübe, ibr bie» auSjureben, aber

2llle§ ttjar »ergebend, fo ba^ er fie enblicb »erlief, um näbere

Slnftalten ju ber 35eleu(^tung 3U treffen, in ber Hoffnung, fie

roerbe »ielleicbt beute 9Iacbt bie ©rillen oerf(i)(afen.

S)ie ©onne ging unter, bie 3laä:)t tarn beran, unb oiele

taufenb Sampen brannten an allen j^^enftern ber ©tabt, Slüe

©äffen »aren ooll luftiger, lat^enber Seute; befonberg rt>aren

üiele junge gräuleinS, Welche bie garftige 2Jtabemoifeüe 3e)5bife

2Rarquife ^impemeUe febr gecjuält b^tte, ooller ^reube unb

fangen burcb alle ©trafen:

„®ie SRabemoifelte

3f^^ife Starquife

2)e ^impernette

%ui)x in bie |)ölfe."

i
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Unb fo ging ber 3uo

2Ran brad) bie Stjüren eit unb inarf alle il)re ^errüden, ©c^nür=

brüfte, ©(^rninftopfe,

^enfter f)tnau§, machte

men, ba^ fie feine Olulje

fic^ ein 93ünbe( Kleiber ju

f($Ii(^ fi(^ in ben Stall,

tüei^eg $ferbeten, fe^te

nad) ber 3Bol)nung ber alten 3auberin.

^•ifc^beine unb allen Sumpenfram jum

ein gro^eg j^euer barauS unb tankte

unb fprang ^erum; babsi ftanb ber luftige Äonig unb lacbte fo

^ex^jiii), ba§ er gang fein; XoijUx Siebfeelc^en üerga^.

Söäfjrenb biefer allgemeinen ^^reube ^atte Siebfeelcben etroaä

ganj 2tnbere§ oor. S)er ©ebanfe an ben ^rinjen ^iobropp , ben

fie au§i bent ©rab iteineu follte, l^atte it)re ©eele fo eingenont;

unb feine Diaft mel)r b^itte. Sie machte

ammen, legte alle il)re Sutt'elen hinein,

pacfte iia§: ißünbeldien auf xi)v fleine»

fidi barauf unb ritt Ijinten burcb ben

Si^lo^garten jur Stabt linaug. Äein SHenfcb bemerfte fie, benn

alle S)ienerfd)aft bei Sd) ^offeS lief in ber Stabt Ijerum , bie 23e=

leuc^tung ju fel)en

33alb Derlor fie bie lärmenbe, flimmernbe Stabt au» ben

Stugen unb ritt in einen tiefen Sßalb l)inein, wo fie in ber

2)unfell)eit ber 3laä)t iljrer Strauer redjt nacbliängen tonnte. 2tuf

einmal fam fie mit if)ren $ferbeten an einen rei^enben 23acb,

an welchem brei alte 3)'ütterc^en fa^en. Sie toaren fteinalt,

frumm gebüdt unb ftü§t(n fic^ auf Brüden unb fprac^en:

„Sa ftel^n

2tm SBaffer

2Bir tragen

2tc^! teer

iBUr mit ber Ärüde

l^ne aSrütfe,

ijool^I l^unbert Qal^re fd^tcer,

erft überm SBaffer föär."nu:

S)a fpracb ßiebfeelc^sn ju ilmen

:

„SJleinem Sd^immeld^

~£)er ift fo

«Si^l ;^inter

hinüber trag

gut

5)a fe^te ftcb bag

unb fie trieb il^r $ferbd|

en fein Slütfen,

iüie aSrürfen,

:md^ ^übfc^ nad^ ber ^eii}',

xö) eud^ aüe ®rei."

(ine alte Sftüttercben l)inter Siebfeelcben,

en inl SBaffer unb fdirtiamm l^inüber
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unb fe^te bie Sllte an§ £anb, fcfetnamm lieber juriidt unb {jolte

bie jlteite unb 3ulcl5t bie brittc 3tlte glüdlid) f)inüber. %l§> fie

alle brübcn ittarcit, banften [ie Siebfeelc^en fel)r, unb ba fte

jagten, baf? fic nodi ein 8tüdd}en Söegs an ben Drt it)rer Se^

ftimmung l)ätten, )el5te 2ieb[eeld}en [ie immer ablredifelnb auf

i^r ^$ferbd^en, bamit fie nici^t fo mübe würben. Unteriregg

plauberten bie 3flten allerlei; aber Siebfeeldien lüar immer füll

unb bac^ite an ben grinsen JKpl)rDpp in ben 9Jlarmorfteinen , ben

fie berau:§meinen feilte au§ bem ©rabe.

2luf einmal tarnen fie an einen freien ^la^^ im SBalb; ba

fcbien ber DJtcnb fo licü toie Silber, unb in ber SJlitte ftanb ein

großer 9tuf5baum üoll 9iüffe, bie tlinferten unb tlanterten bom
2Binbe bewegt ir»ie gclbene ©Icden. „3tun," fagten bie Stilen,

„fmb wir ba:

SBir 2t[te:t mit ben Ärücten,

2lm SBaffer ol^ne Srüden,

Hamen auf Sd^immelS Slütfen,

3Bo Wir je^t 9?üffe ^flüden.

®ag klettern fällt un§ gar ju fd^Wer,

2l(^! Wenn nur eine Seiter ba War!"

Sa ivxad) Siebfeelc^en:

„S(^ ftetg auf ©d&immeldlieng SiüdEen

Unb fc^Iag bie 9Iüffe mit ben Ärüdten,

S)a§ ift fo gut ioie ^ppcfen,

Hlinfele, flanfele in bem SBtnb,

3Jun t)ebt bie 3Jüffe auf gefd^Winb."

Unb bas ging präd}tig. Siebfeelcben ftellte fic^ auf i^ren

Si^immel unb ft^lug mit einer i^rüde bie 91üffe l^erunter; aber

bie 2llten Waren noä) nidit jufrieben unb fangen:

„3Bir 2tlten mit ben J^rüdten,

Sßtr l^abeu mübe Etüden

Unb tonnen un§ nidtit büdten.

i

L
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ober Sieb)eel(ften.

2Id^! Vöenn nur

voat

gacf

Slber Siebfeetc^en

Stlten alle Slüffe in fceit

unb ba bie alten älflüttkcl)

„@enug, mein ßinb!

mübe." — „2t*!" fagte

genug

„3^ feufäe nic§

3d^ feufje au§

^^^n3 Sf^öl^ro^^

S)en muf; td) au

„0 lüet)! lüef)!" jagt

Jüirb üiel 2;i)ränen fofte

arme§ £inb!
i

11

fällt gar 5u f(f)tüer,

Stiles im <Baä brinne tüär."

unermübet gefällig unb fammelte ben

fo baf5 fic enblic^ fe^r mübe föarb,

en fie feufjen l)Drtcn, jagten fxe:

bu feufjeft fo fcbit»er, bu bift fo

iebfeelct)en,

au§: 3Kübig!eit,

jro^em ^erjeleib,

liegt tobt in SRarmorfteinen,

bem @rab l)erau§ iceinen."

en ba bie alten 9Jtütterd}en
,
„taä

ta iüirft bu üiel itteinen muffen,

®oc^ faffe a^ut^,

SBir finb bii gut,

2ßir njolten bir l^ier f(^en!en

®rei aJüffe lum 2lngebenfen,

Äommft bu ;n 3totl^ unb gro^e ^^ein:

So fnade eine 2ßünfd^elnu|,

®ann tnirb Dir gleid^ geholfen fein

3u Suft unl g^reub unb lleberflu^."

Sa gab ibr ^ebe

unb ftieg gu $ferb, unb

etile 9cu^, bie fnüpfte fie in ibre Scbürse

bie Sllten riefen:

„Seb toobl!

©0 fömmft

leb svobl! grab au§/

^u au% bem Söalb bi"au§."

Unb naä) biefen Söorlten

unb ber 6d)immel flog

\i)x bie §aare faulten

©cbon war fie über

6(i)immel auf ju galoppi

im)

»erfc^ttjanben bie Sllten in ber Suft,

iiit Siebfeelc^en burcb bie Süf(^e, bafe

bie 9iüffe in ber Scbürje flingelten.

unb %i)al gefommen, ba borte ber

unb trabte.

Skrg

i::en
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6d}on Jtiar fte burd) ben jungen 2Ba(b unb über bie D?toog=

i^etbe gefontmcn, nnb ber .öimmel max ücll Sterne, unb ber

ölonb ging unter. 3)a hörte ber Sd^immel auf [tarf ju traben

unb ging einen ftarfen Scbritt.

S(i)on raar ber §imme( tt)eif3 gegen -Dtorgen, bie §afen

gingen fcbon in bie Mobtfelber nac^ it)rem SJtorgenbrob
;

^äl^ne

fräbten in ber gerne , unb bie §aare £iebfeelcben§ unb bie Wai)ni

ibre» Scbimme(cben§ »aren nafe t)om 3Rorgentbau. Sa ging ber

©cbimmel einen febr (angfamen ©diritt, unb Siebfeetcben matt

unb mübe nicfte mit bem ,^opfe unb fcblief ein unb raupte niditS

meijr oon fid); aber ber Scbimmet ging feinen (eifen Sd^ritt fort

unb fraf3 l)u unb ba ein Si^dien öra:?, ia§> am. 9tanbe ber

©artenfetber ftanb, burd} weldie bereit« ber 2öeg ging.

2luf einmal ftanb ber Scbimmel ftill. Sßaffer fprigte £ieb=

feelcben in» ©efidit; fie tt)ad)te auf, rieb fid) bie 2lugen; ha fab

fie, baJ3 ibr 9^0^ au» bem 23eden eine§ Springbrunnen^ tranf,

beffen Strabt fie bene^it biitte. Siefer Springbrunnen ftanb auf

einem großen freien -f^iats, an ber einen Seite eineä marmor=

fteinernen @rabma(», auf iretdjem ein gebarnifd)ter SRitter mit

gefalteten .^änben (ag, unb 5ur anbern Seite be» ©rabmaleä

fprang nod) ein Springbrunnen; auf bem ©rabmale aber fang

eine Scbtüalbe ibr aJlorgenlieb.

5)a§ treibe ©rabmal fdiimmerte rotfiücb non ber 3)lorgen=

fonne, toeiäje in ber j^ernc über ben itbürmen einer großen Stabt

aufsog, ©er Sd)immel fcblürfte ruf)ig ia§ Söaffer ein unb

fcbüttelte fid). 3^a fam £iebfee(d}en crft recbt 5U ficb, fprang

tiom Sattei unb fagte: „0 bu lieber ,'pimme(! 3)a§ ift gemi|

^rtnj 9iö:^ropp in ben 3)Jarmorftetnen,

25en idi) au§ feinem @rab foll ineinen."

2)a ging bie Sonne in bie §öf)e, unb fie Ia§ auf ber einen

Seite beä ©rabmalS fotgenbe ^nfcbrift:

„Srunnen! il^r mögt etrig toeinen,

Strubelnb, fprubetnb ab unb auf,
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^Röl^to^^ in ben Sliarmelfteinen

SBad^t nid^t auf bon eurem Sauf;

Slimmer, nimmer ift'§ genug!

SBenn ber fi^tüarje 3;i^ränen!rug

,

S)er l^ier ficnget an bem ©rabe,

®rft bon S:i»ränen überquillt:

Sann erlrai^t ba§ 2Jtarmorbilb

Unb reid^t 'ür bie Sll^ränengabe

ÄrDn unb «iSce^ter, Seut' unb £anb,

Sieb unb j^ceunbfd^aft, |)erä unb §anb
Sann ber frommen 335einerin

©erne l^in.

Sltfo l^eifit ber 3ß"6erf^)ru(i^

Qn bem altm ^lunberbud^."

Unb neben biefer ^inf(^rift I)ing ein großer 3:!f)ränen!rug,

in tüeld^en lt»o|)l jtoei 2ka^ gingen. Siebfeelc^en naijm biefen

^rug f)erab, fe|te fiäj auf bie San! an ben einen Springbrunnen

l^in, nal^m ben Ärug gmifcben bie,Sniee, fjdngte ta§ öaupt über

ii)n nieber, unb e'§ fame;i i^^r fo traurige ©ebanfen, ba^ if^r bie

Slugen ttie jipei ^rt)ftarcfueüen üon %'i)xämn überfloffen. So

fafe fie ba in bitterer 2Belmutt) unb ir>einte. '^i)x ^ferbd^en graste

ring§ l)erum unb fam mandt)mal ju trinken ju ii)x an ben

Srunnen. Unb bie ©orne ftieg, unb ba§ ©rabmal irarf einen

©(f)atten, unb ber S(^ctten lüarb fleiner unb t)eri(i)tt)anb ; unb

bie Sonne ftanb bott» oben, e§ tcax 2)littag; unb ber Si^atten

fiel nacb ber anbern Sei::e unb »arb gro^ unb größer, es iparb

Slbenb, bie ©onne fan!; t§ warb 5Radbt, bie Sterne !amen unb

ber SJlonb; unb ber SRtrgen !am unb fanb Siebfeeld^en immer

tueinenb,

5)er jlüeite 2;ag »erging unb bie ätüeite 9iac^t; ta ttjar ba§

arme fiiebfeeld^en fo mülie unb fo abgeitjeint, ba^ i^r alle @e=

i)x ber ^opf auf ben Dianb be§ 23run:

ein, unb ber Ärug tvax erft brei 3Sierte(

öoü; tia fam ba§ ^ferbcjen ju il^r berangelaufen unb fcbaute fte

an, unb ba e§ feine lieb'S ^rinjeffin fo blafe unb fo »erluirrt faf),

tüarb e^ gar betrübt, jtnb e§ floffen bem treuen 3:biere aucb

banfen »ergangen unb

nen§ fanf. Sie fc^lief
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gro^e 2;^ränen au§ ben Singen itnb in ba§ @efä^ nieber, fo ba^

in tt)enig SDtinuten ber iitruc3 big anf einen jyinger breit üdU irar.

2lber nun tarn eine i^äf5lic{}e, böfe, fc^marje SRofjrin mit

einem ßtmer an ben Srunnen, Söaffer ju Idolen, unb ha ber

Scbimmel nie 2)tcbren gefcben ^»-itte , erfc^irac! er unb trabte tüeg

in bie ^yerne. Siefe 2)lDl)rin fannte fef)r tüof)! ben 3auberfpru(^,

ber an bem Srunncn ftanb, unb ba fie fat;, baf5 Siebfeelcben

ben Ärug beinahe ooügen^eint b^tte, nabm fie ibr benfelben leife

ämifdben ben Änieen treg, I;oIte eine 3>i^iefcet <-iu» ber^^afc^e unb

rieb fid} bie 2lugen bamit, itiorüber ibr bie Slbränen fo rei(^Iicb

nieberfloffen, baf? ber £rug balb üoU tnurbe. 2tl» fie ben legten

Siropfen l}ineintt)einte, fing ber ürug an überzufliegen. S)ag

6teinbi(b be» ^rinjen Diöbropp rübrte fid), rieb fid) bie Slugen,

ftredte fid), galante inie ©incr, ber vom @d)laf erroacbt, rii^tete

ficb auf, ftieg i)erab unb umarmte bie garftige 9tuffi!a, fo I)ie^

bie 2)tobrin, pocbte bann mit feinem Scbicerte an caä ©rab,

2)a§ tt)at fidb auf; ba famen aücrtei Äammerbiener unb §of=

bamen f)erau» unb Diele $agen; bie legten ber 2Rol)rin einen

golbenen 3[)iante{ um unb feilten ilir eine ilrone auf; bann

famen auä) allerlei ÜJtufifanten bei-'*-iU!§, unb alle orbneten ficb

in einen 3^9 r
""t) bie a}hififanten jogen üorauS unb fpielten,

imb fie jogen tüie eine ^odiseit nacb ber Stabt, it»eld)e mit allen

©loden jU läuten anfing, um ibren entzauberten -^rinjen nebft

feiner 58raut ju empfangen.

Sie iraren fdion ein ctüdd)en 3öeg§ ireggejogen , al§ iaä

^ferbcben 5U Siebfeelcben beranfam unb fo beftig 3u iniebern be=

gann, bafs fie ertoacbte. Sa faf) fie bem 3uge nad^ unb begriff

balb il)r Unglüd'. Sie rang bie ,§änbe unb raufte bie §aare

unb »einte genug, um ben i^rug nodjmalS 3U füllen; aber »er;

fcblafen tüar oerf(^lafen! ®a raffelten, tt)ie fie fid) bie Singen

trodnen inollte, bie golbenen 2Bünfd)elnüffe ber brei alten 3Jiütter=

eben in xijxn Sc^ürje, unb fte gebacbte beg Sprud)e§ ber Sitten,

bafi bie ibr in ber dloü) l)elfeu follten.

„Söoblan! id) mill," fpracb fie, „mein §eil »erfudjen," —
fe|te fid} auf ba§ Sd)immeld)en :mb ritt rubig nai^ ber Stabt.
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3n ber Stabt fanb fie

'^rinj Dtöljrüpp üon feinem

fid) feinem ^alafte gegenüber

iüDf)nte, ein ^:räd)ttge§

6c^attentf)a(ien mitgebra

fromme iDIägbe, meiere

93änbern gefcbmüdt fieib

jum 3ei<i'en if)rer 3;raue:'

3um Seiäien, ba^ fie no

©cbimmefdien batte einen

ßlfenbein, unb fie füttefcte

§änben. ^^xen Wienerinnen

fauft unb ritt manchmal

ber Stabt, oor if)nen auf

fie 5u §aufe mar, fa^ fie

fab mit großer 93etrübni^

^rinj Dflofjropp unermübijicb

falfd}e fcbinarse DOtobrin

bie um bie 3ui(i)t berumfli

er füllte ficb ba(b um Siep

um bie Sonne fliegt.

ßinften» DJtorgen^,

9luffifa fam, batte biefe

unb in ibrem 2lrm ein

„m^." rief ^:prin3 dici)

Söünfcbe erbört unb mir

mir C'o, liebfte^iuffüa!"

tber 2iebfce((^cn.

2[lle

©ebulben Sie ficb,

genug feigen." hierüber
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Doli ^ubel unb greube, bafe ber

3auberfcblaf ertönt fei, unb fie taufte

ttorin er mit ber böfen 3}lol)rin

§au» für bie ßbelfteine, bie fie au€

d}t, mietbete fid) üiele bübfcbe unb

fie alte in weifee Äleiber mit rotl^en

te; fie felbft aber ging immer fcbmarj,

nur trug fie oft eine grüne Scbärpe,

hoffe glüdlicb ju tüerben. 3t)r gute»

marmornen Stall unb eine Grippe 'ocn

unb träntte eg mit il)ren eigenen

f)atte fie lauter fcbmarje $ferbe ge;

mit ibnen, jur großen 33ertt)unberung

ibrem Scbimmelcben fpajieren. 3Benn

meift auf einem fleinen 3;i)urm unb

in ben Sd)loBgarten gegenüber, wie

mit taufenb ©efätligfeiten um bie

äftigt mar, gleicb einer fylebemtaug,

gt. 2tber e» foUte balb anber» lüerben;

feelcben bemüljen mie ein älbler, ber

bcfd)

lie

ba '$rin5 D^tol^ropp ju ber fcbmarjen

eine golbene SBiege neben ficb ftel)en

nit ^urpurminbeln bebedte§ ^acf^en.

rjpp an§, „bätte ber öimmel meine

i'in fleineä Äinbdien gefdienft! o 5eige

— „3a," ermieberte bteie,

,®ir; f(^öne§ Ätnb,

Xod jeig x<i)'§ ntd^t,

@§ ioirb fonft bltnb

3Soni Sonnenlid^t.

nein ^rinj, Sie »erben e§ fcbon frül^

üarb ber 'l^riuj betrübt unb fab jum
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^yenfter t)inau§ , vmt ba ritt Siebfeelc^en gerabe auf it)rem ©c^itn:

meieren t>or if)ren fd)önen Wienerinnen über ben $tag.

S)a ber ^rinj fie faf), grüßte er [ie; fie erlüieberte ben @ru^

unb tie^ il^r $ferbc(}en fo fd)Dn fpringen unb tanjen, ba^ ber

^rinj oor ^-reuben aufrief: „2lc^, »reiche rtjunberfd^öne $rim

Jeffin! bie ift ja, al§ n^enn fie gerabe au§ bem §immel t)erabge=

fommen ttjäre!" — S)a 9iuffi!a bie§ borte, fagte fie t»oU 3orn:

„^^rinJ 3iöl^rt)^^ bu!

gjJaöt'g genfter ju,

Dber id^ bringe bir gro^e ytoti),

©ted^e mit ber 9ZabeI ba§ ^rinjd^en tobt."

S)a erfd)raf 9tDt)rDpp febr, nta(i)te taS' e^enfter ju unb fat)

nid)t mel)r t^inaus.

Siebfeeldten lüar fe{)r erfreut getoefen über ben freunbüd^en

©ruß 9lDf)ropp§. 2lber ta^ it>ar eine furje ^^^reube. Sie lauerte

tool^l Sage lang am ^yenfter, er lie^ fid^ iwegen ber ®roI)ung ber

2JloI)rin nid)t mef)r fetten.

%i§ Siebfeelcben einftenä in traurigen ©ebanfen am ^yenfter

fa^, erblidte fie gegenüber bie bofe Diuffüa mit ifjrem bebedten

9öicEelfinb auc^ am jjenfter fi|en. S)a föarb fie fo betrübt, ba^

fxe au§ großer ^Rotl) unb ^ein eine Don ben golbenen 2öünfcbel=

nüffen ber alten SDtütterc^en aufbife, unb ftel)e! ein hjunberfc^öner,

bunter, Heiner ^^apagei flog lierauS unb um 2iebfeel(^en l)erum

unb gaufeite tüie ein 3leffcben unb plauberte unb fang allerlei

aCerliebftes 3eu9 burdieinanber.

Diuffifa l)atte faum ben SSogel gefel)en, al§ fie rief: „Diol^:

ropp! Otöl^ropp!" unb ba ber ^rin3 il)r nal)te, jeigte fte auf ben

SSogel unb fagte:

„^rinj Stöl^ropp, gleich

^apperle mir reid^!

Dber id^ bringe bir grofee Dtoti^,

Steche mit ber 3fabel ba§ ^rinjd^en tobt."

2öas füllte ber arme ^^rinj anfangen ? 6r mu^te glei(^ einen

ßbelfnaben l)inüber ju £iebfeeld)en f(^idlen unb fie fragen laffen.



ob fie ü)m taä fc^öne

feelct)en ertüteberte bem

nie etoaS oerfauft; aber

^rinjen ta§ ^ßapperte ju

fnaben ben ^Sogel, ber xi)

SSier Sage barauf fa

genfter, unb £iebieel(^en

2lu§ ber tarn eine [d;

^ücf)elct)en, meld)e um fic

glud'te fo fü^ irie eine

bo§ itar fo trunberlieblid)

bene 93rut faum erblicft

ropp!" S)er ^ring fant

oöcr Siebfeettfeen.

f^

„^rinj 5töl^ro^)p

©olbgiude mir

Ober id^ bring

©ted^e mit ber

ütöbro^ip fannte bie
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ap^erle nic^t oerfaufen inolle. 2ieb=

Sbten, fie fei feine Ärämerin, fie babe

fie mad)e fid) eine @bte barau§, bem

f|cf)en!en, unb fo überreid)te fte bem ßbeU

I)inüber jur garftigen 3ftuffi!a brachte.

^en Siebfeelc^en unb D^uffifa lüieber am
fnadte bie älneite Söüixfc^elnu^ auf.

öitte golbene Senne mit jiuölf gotbenen

Ijerumpidten unb pipten. Sie öenne

gljjte unb nabm fie unter bie tylügel, unb

anjufeljen, baf; Diuffifa bie üeine gD(=

I)atte, al§ fie rief: „^lobropp! 9iöb=

5)ie SRobrin jeigte binüber unb fagte:

gleich

reid^,

bir gro^e 9Jotl^,

3tabel bo§ 5ßrinä(f)en lobt."

jornige @emütb§art ber Dtuffifa; er

fonnte nic^t anberg; er fdidte abermals ben Gbelfnaben f)inüber

unb lie^ taufenbmal um ©ntfcbulbigung bitten, ba^ er fo un=

glüdli(b fei/ um bie ©olbdudte bitten ju muffen; unb Siebfeelcben

gab bie ©olbglude unb bie ^mölf Md)lein t)in.

35ier Slage gingen abermals üorbei. Siebfeeldjen fa^ trieber

am j^enfter, unb gegenüber bie bofe 9}lD!)rin. Sa fnacfte £ieb=

feel(^en bie britte ^u^ auf, unb ftel)! eine f(eine tüunberfdiöne

$uppe !am beraub. 6ie batte einen fteinen ©pinnroden in ber

§anb unb fpann ©olb i:nb bre{)te bie Spinbel fo artig unb

ledte bie Eingetreten fo gierlit^, ba^ e» eine Jreube hjar, fie an=

Sufeljen. Jlaum Ijatte Dtuffifa biefe» SSunberpüppdben gefef)en,

;)inüber5eigte unb fprad):al» fie bem ^^rinjen rief,

„^rinj Diöl^rop!)

©pinnpuppe mir

Dber id) Bringe

(Steche mit bem

SBrenlano, aJldrdjcn. 11

/ gfeid^

reid^!

bir grofje JJotf»,

SJJeffer ba§ ^^^rinjdien tobt."

2
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3iöf}rcpp tt>ar iit ^ßerjiveifhiug über bic Unnerfctiämtfieit ber

3}bhrin, bie :;!(l(ei^ haben tüollte, tria§ fie fal), unb ttjeil er fid^

fcbdmte, ben Gbelfnaben iricber I^inüber 511 fcbicfen, ging er felbft

in bie ^Kcbnung feiner 9]acbbarin.

Siebfeelcben empfing ibn mit ber größten greunblicbfeit. ßr

bracbte fein 3(nliegen mit großer 95er (egenf)eit cor, unb al§ £ieb;

feelcben, um ibn (änger bei fidi jU fe{}en, allerlei Sd)tt)ierig!eiten

macbte, ibm bie ']>uppe ju fcbenfen, fagte er enbticb : „3Seref)rte

^rinjeffin! ad)l idi tt?iü ^bnen \a gern 2llle§, toa« mein ift,

brum geben; fdumfen Sie mir nur bie '^uppe unb retten Sie

meinem '^^rinjdien ba^-Seben. 93ebenfen Sie, ia\i id) ber9luffifa,

meldte bie '^uppe haben ttjiü, mein eigeneiS Seben üerbanfe. Sie

ift e§, bie mid) an-l bem ©rabe berauSgeineint; aber icb mu^

fagen, fie b^it mir feinen ©efalien bamit getrau, icb lüoüte lieber

enng öerfteinert liegen geblieben fein, alg 'iia^ id) jel^t fo oon

ibr gequält unb gepeinigt bin." — 2)a Siebfeelcben bieä l)örte,

ftiarb fie febr traurig über ben 93etrug unb bie Unbaufbarfeit ber

9}icl)rin. Sie gab bem 5ßrin5en O^öbropp bie $uppe mit J^bränen

unb nerfd^lof} fidi in ibre Äammer unb rtieinte. 9ftöl)rDpp, nicbt

tticniger betrübt ale Siebfeelcben, brad^te bie fpinnenbe ^$uppe

feiner bofen 'Dicbrin. "Siefe nat)m bie '^^uppe auf ben 2lrm unb

trieb fie immer an 3U fpinnen mit ben 3i>Drten:

„2;pinn, '^^uppe! fpinn

!

«Spinn ein föniglic^e^ HIeib,

3iüan3tg @Ifen lang unb Breit,

Unb tttirb bir ber gaben Bred^en,

aBill ic^ bid) mit 5«abern ftec^en,

Spinn, ^-uppe! fpinn!"

Sa fpann bie fleine '^uppe immer emfiger unb emfiger. 2)a

Diuffifa aber fie immer nod} mel)r antrieb unb enblidb eine 5Rabel

bert>Dr3cg, gud'te bie fleine 5puppe fie jcrnig an unb fpradi:

„3?uffifa, bu treiBft'§ ju tolf,

Sßenn id) immer fpinnen foll,

SJtufet bu 3[)lärd>en mir erjäl^Ien

Unb nid)t f(f)mä§en ftet§ unb quälen;
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2ßiüft bu nid^t in se^eu klagen

'Jünfäig 90iä:cf)en f)er mir fagen.

So will id) bem '3t'6'i)xopp flagen:

Sa§ bu i^n i'o grob belogen,

2^a^ Siebfeeraen bu betrogen;

Senn bu ftcj^Ift ben S^ränenfrug,

SJfer! bir ial unb tcerbe flug!"

2t(§ bie SJto^rin bie» gebort f}atte, loarb eh iftr angft unb

bang. Senn fie tüui5te auQ gar feine einzige öeid)idite ai§> eine,

bie er5ät)(te fie gteicb:

„S§ toar eir.mat ein 5JJann,

Ser i)u^ ^ittt^an,

^^um|3an ^iej er,

3tn einen S;ein ftie| er

Unb fiel barn in ein £oc^,

3d^ gfaub', ha liegt er noc^."

Sie '$u)ipe aber fagt(

ttioKe etmaa 33effere§ börei-

6ptnnftube üdU (Sx^a.

gleicb bem ^rinjen Diöbro:!:!)?

„R'6i)XDppl fu^
S)ie auf fünfjig

Sonft bring iä)

Sie» DJtärcben fei febr bumm, fie

unb lüenn nicbt gteicb eine ganje

ibterinfien berbeigefcbafft toerbe, fo lüoUe fie

3(üe§ fagen; benn boren muffe fte

ober fcbtt)ä|en. Sa tüünfcbjte JHuffifa bie -$up^e über alk ^Serge

unb rief: „DiöbrD:pp!" — Ser fam unb marb oon ibr mit ben

Söorten empfangen:

^efjn Spinnerinnen,

a)Järtf)en finnen,

bir gro^e ^ot^,

Steche mit bem i)Keffer ba§ ^rinjd^en tobt."

S^rotnp

Sa (ief; '^Hnnj Otöbropjji

auf bem Sanbe burA

SRüttercben , »etcbe fcböne

fi(^ morgen ätbenb mit if)

fteüen. Sa entftanb eine

SBinfeln, binte^ ajilen

rer

ete:i

DDÜ ^erjen^angft in ber Stabt unb

eter befannt macben: älüe aiten

Sefc^icbten erjäbien fönnten, foüten

Spinnräbern por bem S(i)toffe ein=

93|jn?egung im ganjen Sanb. Slu§ allen

bercor, aus allen 95cbenfammern,
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üon alten ^irdientfjüren ineg !amen bie alten 9}tütter($en p;

fammengelaufen. 6te lüufd^en nnb trcdneten unb flidten nnb

plätteten alle tl)re f^önften Kleiber. 5)a raffelten bie Sdilüffel,

ba tnarrten bie alten Äaftenbedel , ba tnarrten bie alten @c^ran!=

tljüren im ganzen £anb, als^ fie il)ren alten '^ut^ Ijeröorfut^ten;

babei toax ein ©eplapper unb @efd}natter unb ©e5ifd}e unb ein

©peftafel ebne @nb. 6ie tüufcben bie alten 6pinnräber unb

fcbntierten fie mit Oel unb legten ben fc^önftcn ;^lac^§ um ben

Sf^oden, unb fo ging ber 3ug fon allen 6eiten auf bie Stabt

unb auf ben ©dilofspla^ 5U.

S)a lief? fie ber ^^rinj ^lobropp in einen groften Ärei§ figen

mit il}ren ©pinnräbern, unb bie 3^^"/ vodiiie juerft ü)xtn iRoden

abgefponnen, bie feilten bie d^re Ijaben, ber ^rinjeffin 9iuffifa

2Uärd)en 5U erjäblcn. ^aum toax bieg betannt gemad;)t, al» Stile

im Greife gefd)»inb lüie ber SBinb bie 93riUen auf ber 5Rafe

l)atten, unb nun ging es an ein ©d)nurren con einigen bunbert

D^täbern, unb bie S^^^, voeläje juerft fertig »urben, maren nad)

ber 9ieibe: bie lange Jungfer @tf efinger, ba§ magere gräulein

.^larefäbd)en, bie muntere ^^-rau Bipfloi'e/ i'ie budli(^te

Jungfer Siabebärbl, bie nül^ige ^^räulein Sputilenboriä,

bie f(^arffinnige %xau §cd}eltDnie, bie Sui^Sfei^ SBeifen;

feppel, bie eifrige ^^räulein ^afpelrofa, bie emftge f^rau

©pinbelmartbe unb bie sierlictie Jungfer Äuntelriede.

Sie 3el)n 2lu§errt)äl)lten mußten fi(^ im ©dtlolgarten mit

il^ren ©pinnroden im §albfreife fe|en. ^n ber DJlitte fa^ bie

böfe 2RoI)rin Diuffifa; auf bem Sc^oo^e I)atte fie ta§ mit rotl)en

SBinbeln jugebedte ^rin^dien, auf bem 2lrm bie golbfpinnenbe

^uppe, 5ur £in!en fa^ ber fc^one Papagei auf einer ©tange,

ju il)ren ^^ü^en in einem filbernen ioüt)ner!Drb aber bie ©olb^

glude mit ben 3tt>ölf ^üc^lein, unb über bie ganje @efellf(baft

toax ein S^eppic^ Qeqen bie ©onne gefpannt; unb bamit bie ©e=

feüfdiaft re(^t DoUtommen fei, bitten fid) ein ßlapperftorc^ , ein

@Ddel^aI)n unb ein ^fau oben auf ben Salbac^in gefegt; auc^

öiele SScgel, ßa|en, .taniuAen unb §ünbdien fanben fic^ ein,

unb einige (Sbelfnaben trugen mandierlei Buderroer!, 6inge=
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tnac^teg, getrodnete unb frifc^e grüc^te um^er, unb auc^ fü^e

SBeine würben im Ueberfluf, gereii^t, na(^ lueldjertei fiedereien

bie alten Spinnerinnen fe jr leder fmb unb bie Ringer barnai^

\d)x nöt^ig ift.

Sie f)atten fi(^ alle e:qui(ft unb hJotlten fo eben ben nai)in

Springbrunnen, ber lüie ei t Si^ulmeifter folc^er ©efetlfcbaft ibnen

[ätf(^erte unb murmelte, mit ©efc^iräö

unb 5Räbergefcf)nurr überlärmen, alä ^^öbropp fid^ erbob unb

fprac^: „Jugenbbare, ttje^^rlofe ^unsfem, etjegeborne lel)nrei(^e

iare unb t)0(^lDürbige Sltatronen beä

elbafte Spublbamen, Spinbelfräulein

baben ficb ^ier »erfammelt, um bie

grofe 33egierbe meiner tl)iiuern 9{uffi!a naä) 'SRixxäjtn ^u ftillen.

3Bir »erben alfo alle 2lber b bier beifammen fi|en unb ber Otei^e

nac^ bie fd)önften ©«f($id)ten l)Dren, melcbeS meiner Diujfifa pm
Stroft, allen Bubörern jun 33ergnügen unb ber Grää^^lerin jur

ßl)re gereichen tüirb. Senn nicbt§ ^iert einen erfabmen SO'ienfcben

fo fel)r, ai§i mrm er [(^one @efd)icl)ten ju erjäblen ttjei^, @e=

f(^icbten, bei beren 2ln^övung ber Söeber fein Scbift, ber 3lb=

üüfat feine ^^eber, ber Slpotbefer feinen SHorfer, ber S(^eeren=

fcbleifer fein 3tab unb Äinjer il)r Sutterbrob ruljen laffen, um

gräulein unb bod)adbtjigb

eblen Spinnerorben§, fuu'

unb Stoctenmägblein ! Sie

beffer jubören p fönnen

febr trol)l p entf(^ulbigen;

mal
S)a§

SSom

6» ift bie 3ieugierbe meiner Oiuffüa

benn eä fprecben grofee ^bitofopben-

„Sßie un» an ber Sßiege gjefungen roirb, fo werben mir irieber

fingen," unb fo erjäl^lt bmn na(^ ber 9?eil)e fcböne @ef(biä)ten,

bamit mein fcböne» ^rin^dien, mläie^ fo munter unter ber

^urpurbede im Sc^oofte iRuffifaS f(|)narcbet, fid) etloaS 2lnge=

nel)me§ träumen iaffe." Jtaä) biefen Söorten fagte bie neugie=

ob e§ benn nidit erlaubt fei, ben

fleinen allerliebften ^ßrins^n ein wenig 5U betrachten, worauf

Üluffifa befel)lenb antworte :e

:

fc^öneS Äinb,

jeig ic^ ntd^t,

mir blinb

Sonnenltd^t."

Itirb
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Sa rerfeljite ^'^ulcin Spul^lcuboriv : „'Sie Senne ift fd^on

unter , e§ fann ihm gar nidit'c fdiaben." Siuffifa aber machte ein

fo jorniges ©efidit, baf? ^4>nn5 ^Höl^ropp fagte; „9Mne Samen!

beunruhigen Sie meine ^iuffita nxdjtl Ijabe id) bod} ta^ ©lücE

felbft ncd} nxdjt gel^abt, ba^i liebe '^^rin3eftd}en ju fef)en. Saffen

Sie un§ 5U unfern ßr^äl^lungen [direiten. günf @efd)id}t(^en an

jebem Slbenb
, fo finb »ir in jcfan Sagen mit ben fünfzig OJtärc^en

fertig. SSobtan, ^^ungfer Glfefinger!" ittelc^e it)ren 9ioden juerft

abgefponnen batte, „Sie baben bic erfte Stimme."

Ijungfcr dfefinger rücfte fidi juredjt , nabm eine frifd}e g-eige

in ben 93htnb , bamit er ibr beim drjdfjten unb Jingerteden nic^t

troden werben folle. Sa rüdtcn fid} 2tUe in bie Örbnung unb

l^orditen: bie eyi'tiuen, bie Spinnpuppe, ba§ ^^apperle, bie ©olb;

gludCe mit ben ^ücblein, ber ^$fau, ber StDr(^, ber @Ddeli)al}n

unb bie ^Turteltaube unb bie .^iat3e unb bas Seibent)äsd}en, unb

ba§ ^ünbdien unb ta^ 9)iäU!odien fd)n»iegen maugftill, ber

Srunnen platfdierte leifer, bie ©rillen i^örten auf 5U jirpen, bie

Ääfer brummten nid)t mel)r, bie 33iencn fcblüpften in bie £ilien=

!el(i)e unb laufditen; aber leudjtenbe SDl)anni§{äfer fdjttiebten

burc^ bie tnarme £uft, unb bic Spinbein f($nurrten angene!^m um
bie ©efellfdiaft ^erum. ^unsfer 6'lfefinger aber er5äl}(te:



^a^

5 d) u l m e i fter tUjifflotk

feine

^^äxc^exx

bon bem

itnb

i fünf :S)ö()ncn.





aud)] er mar mit feinen fün

ßr feilte fid} alfo auf

aufäiet)en moUte, fel)len mir

!ann ein leerer äJlagen niäjt

Qä voax einmal ein 3}ann, ber i)ie^ Äiopfftocf unb l^attc

fünf Soljne: ber erfte I)ie^ ©rip§grap§, ber 3tt3eite fjiefe ptfc^--

patfc^, ber britte i)k^ '^iffpaff, ber üierte I)iefe ^infepanf, ber

fünfte f)ief5 Xrilltraü.

:te feine ©öfjne fef)r lieb unb mollte

fie gerne ettüag 9^ec^t§ lernen laffen; aber bei iijxn toax Dlotb in

allen @cfen, bag S)orf, lüo er Sc^ulmeifter trar, roar abgebrannt

unb bie Schule aucb unb bii;.Sauern aud) unb bie ©cbuljungen

6öf)nen allein übrig geblieben.

einen 6tein mitten in bem abge^

brannten Sorf, unb feine jünf ©öbne traten um ibn i)ex, unb

er fprac^ ju ibnen: „.öerjtiele jungen! i(^ bin plö|lid) ein armer

9Jtann geirorben, unb fo gern i&j eucb au(^ ju gelehrten Seuten

bocb alle 2)littel baju; benn erften§

ttiel ©elebrteS fagen, unb 3tt)eiten§

ftnb mir alle meine 21336=33 i(^er in ber S(^ule oerbrannt. ^cb

mu^ euä) batjer in alle Södt f(f)iclen, bat? ibr eu(^ felbft etit»a§

üerfucbt; il)r feib fcbon grop^e Surfcbe unb müj^t feigen, mo ibr

§erm finbet, benen if)r biiuen unb bei benen ibr ettoa§ lernen

fönnt. ®D lebet benn tnobl, ein ^eber folge feinem Seruf, unb

nad) einem ^abr befuc^t mi(^ mieber, ba voiü. lä) tuä) eyaminiren,

ob i^r etlraS gelernt babt. ©i§ babin mill icb feben, ob icb au§

bem l)erumliegenben ^olj mr mieber eine ,'oütte jufammengebaut

babe, bamit iä) eudb beberbergen fann." — S)a fagten bie ©ebne:

„2öir tooUen treulieb tbun, ma§> bu uns befoblen, aber, tu baft

gefprocben, ein ^eber folge i einem 95eruf: roa^ ift nun bann ber

Seruf?" S)a mu^te ber ©cbulmeifter nicbt gleicb, ma» er fagen



26 S^a§ 9JJärd)cn öon bem Sd)ulmetftcr ßlo^fftocf

füllte, lüa§ Seruf fei, unb rieb [ic^ bie lange Stirne. Gnblid^

jagte er: „Seruf fommt Ijer üon rufen, voa§ eu($ ruft, ba» ift

euer 33eruf." — 3:a fragten bie Sö^ne irieber: „Slber Spater!

»rag ruft un» benn?" unb ber ©cl}ulmeifter jagte: „(Suer Dkmen

ruft eud)." — Sa fagtcn bie ©öl)ne tüieber: „'^\)t 3Sater beifjt

ÄloV'fftccl, euer 9lame ift i^lopfftod, ma§ ift nun euer 58eruf?"

2)a hJurbc ber Später ungebulbig unb fagte: „(Sin 91arr fann

mef^r fragen, al§ 3cbn geteerte Seute beantinortcn tonnen, ja

mein ^lame ift ^lopfftoct, unb mein S3eruf ift .^iDpfjtocl, nämlich

id) jolt id bumme 5Rarren mit bem ©tode rec^it auSftopfen/' —
unb ba nabm er feinen Stod unb wollte feinen 6ö{)nen einen

S)enf3ettel mitgeben; aber fte naljmen bie Seine auf bie ©cbul=

tern unb liefen, fo fcbnell fie tonnten, baoon.

211» fie ein ©tüd 2Beg§ 3urüdgclegt bitten, ntar e§ Slbenb,

unb jic legten ficb in einem 2Balbe nieber unb rebeten baüon,

tDa§ bod} ^eber für einen Seruf b^iben möcbte. Sa böi'ten fie

auf einmal Seute fpred)en, bie vorbeigingen, ßiner fagte jum

3lnbern: „SSiele 3Jiübe bat e§ gefoftet, bi§ lr>ir binauf famen,

bann ging e§ aber auc^ luftig, grip§grap§." — ßaum b^tte

©ripggrapg jeinen 9tamen nennen boren, al§ er üon jeinen

Srübern auffprang unb ju ibnen fagte: „©ripggrapS b# icb,

@rip'3grapä ruft'g mid}, ©ripggrapS ift mein 33eruf, ju

bem mid^ ©ott im §immel fcbuf; überg ^abr feben mx un§

wieber beim 25ater." Sa fagten fie fid) Scbelüobl, unb er eilte

ben Seuten nad), bie Don @rip§grap§ gefpro(^en bitten.

©egen 9}lorgen borte ber jüngfte Sruber 2;rilltrall bie 3Sögel

im SSalb fo trillern unb trällern, ba fagte er ju ben Slnbern:

„2ebt n)of)l, lieben SBrüber! 2;rilltrall bei^tb, 3;rilttran

ruft'g mi(b, Srilltrall ift mein Seruf, tüDju ©ott micb im

^immel fd}uf." Unb ba nabm er Stbfcbieb unb lief tiefer in

ben SBalb.

2ll§ fie nocb heiter famen, gingen fie auf eine SBiefe, ba

ftanb eine 2Renge SSolfä imb fd)of) mit ber 93ü(bfe nac^ ber

©djeibe, unb ba§ ging immer: piff paff. Sa fagte ber eine

Sruber: „^iffpaff bei^ icb, ^iffpaff ruft'S micb, ^iffpaff
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ift mein Seruf, ju bem mic^ ©ott im |)imme[ fc^uf." Unfc ba

nai)m er auc^- Stbfc^ieb unli ging ju ben Scfcüeen.

S)ie jwei 2lnbern gingm burd) bie Stabt, ba f)örten fie auf

einmal pinfepanf, pinte panf füngen unb gudten [icb um,

ba ftanb ein 3lpot^e!er mb [tie^ im DJlcrier pinte panf,

pinfe panf.

S)a na!^m ber eine trüber 2lbf(^ieb nom anbern mit ben

SBorten: „^]>infepanf f^eif? ic^, ^infepanf ruft'» midi,

^tnfepanf ift mein Seiuf, 3U bem mid) öott im 6imme(

fd)uf," unb ging 3um 3lpDt!)efer.

Sa mar nun ber S3riiber ^$itfd)patfc^ allein, unb ba fam

er an einen g^lufs unb mollte überfaljren unb rief ben (5d}iffleuten

jenfeit§ ju; „§dI über! i)Dl über!" Sie festen fid) in ben

^abn, unb bie D'luber gingen pitfd) patfd), pitfd} patfd),

unb ba fprang er freubtg it; ben^abn unb fagte: „^]5itfd)patfd

beif, id), -^^itfcbpatfdb ruft's mid), 5|>it|d)patfd} ift mein

$ßeruf, ju bem micb ©ott m ^immel fcbuf," unb blieb bei ben

Sdbiffteuten.

3(1» ba§ '^ai)t beritm n>ar, batte fid} ber Sdiulmeifter Movv-

[tod feine §ütte bereite loieber aufgebaut bei einem großen

fcbattigen 23aum, unb alä ber 2:ag l^eranfam, an n)etd)em feine

©ohne mieber auä ber ^lembe fommen füllten, feßte er eine

©cbüffel poll Kartoffeln auj ben 2;ifd^ unb 93änfe brum bei^u^";

ta pocbte e§ an ber %i)üxi

[tänbig unb moblgefleibet b^srein, nur STrilltrall feblte nocb.

Klopfftod umarmte fie

trau fei, ba fprac^en fie:
,

fic^, ireil er fo bä^lic^ auä

l^inauSbringen, fommt unb

unb Pier feiner Söbne famen an;

alle 2>ier imb fragte, mo benn Srill=

®er ftef)t por ber 2f)ür unb fdiämt

fiel)t." Sa ging ber 3Sater f)inau5

unb fab ben 2;rilltrall unte: einem 33aum fteben. (Er fal) ganj

ipilb unb lumpig au§, bie . paare toaren if)m fo lang gemadtfen,

unb er irar ganj braun in ©efidbt unb rebete fein SÖort als

§t! st! ftill! \)oxi)\ ftill! Söo^u er ben ^^inger auf ben 2)lunb legte.

.

Sa fagte ber SSater: „Sa^t ben armen Sdtelm ftel)en, er ift ein

9Zarr gelrorben, voix mollec ibm l^ernad) ein paar Kartoffeln

e^t." Sa festen fte ftcb p S:ifdb unb
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a^en, unb bcr 3Sater fragte ben Slelteften: „©np^grapa! lüaä

fjaft bu gelernt in ber g^'^mbe ?" 2^a fagte biefer :

„©rip§grap§ l^ei^ ic^,

©rtpe graps rief'§ micfs,

®rip§grap§ ift mein 33eruf,

3u bem mirfj ©ott im öimmel fcfiuf.

SSater! id) habe gelernt ©rip-5grapy macben unb bin ein fo

gefc^idter Sieb , baf; icb Sllleg ju [tet)(en lüei|, unb läge e§ unter

!^unbert Sdiloffern tterfd)Ioffen ! ^ndj fann id) mit ^mei So((^en

an einem [teilen 3:burm Ijinaufflettern , roie auf einer Seiter !" —
„C! bu ung(üdUdier Sobn!" rief ber 25ater au§, „tt)a§ für

eine gottlofe ^unft baft bu gelernt, idi bitte bid} um ©otteairillen,

lege bid) bei Seiten auf ettüag Slnbere'?, fonft muftt bu lernen

ebne beine jirei 2"cldic an ben lid)ten öalgen l)inauffteigen !" —
„2lber wa§ baft bu gelernt?" fagte er ju bem 3tt5eiten, unb

biefer fagte:

„^viffpaff ^eiß icb,

'^iffpaff rief'§ mi^,

^iffpaff ift mein Seruf,

3u bem mi^ ©Ott im ötmmel fd}uf.

^d) bin ju ben Sd)ü|en gefommen unb i)^bi fo öortrefflid^

fcbief^en gelernt, bafe id) einer fliegenben Sdiiüalbe ta» 3lug au§

bem Hopf hixau^S fd)ie)3en fann." —
„Sa^ läftt fid) f)5ren," fagte ber 35ater, „ia^ ift ein i)ixx'

lidiei§ §anbiuerf, ba fannft bu un§ mancben 33raten auf ber

^agb fd)iefeen; ©Ott fegne bid) bafür." 2)ann fagte er ju bem

©ritten: „2öal baft bu benn erlernt?" Ser antiDcrtete:

„^pinfepanl fieiB idj,

'^^infepanf rief'S mid),

'^^infepanf ift mein Seruf,

3u ben: mic^ ©Ott im §imme( fdiuf.

3d) l)abe ben älpotljefer ^ören im a)Iörfer pinfepanf
fto^en unb bin ein 2lpot^efer getnorben unb fenne ein ^räutcben

6tel) auf! — bamit fann ic^ bie S^obten lebenbig machen." —
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!" fagte ber 3?ater, „bu t)aft ettea^

§errtid}e§ gelernt; bu tanjnft un» 2tUen helfen, unb »enn bein

^räutdjen Steh auf! Sport l)ält, fetien irir einem Stufftanb

reidiften fieuten auf ber 5öelt machen

5Run fragte er \im Stierten: „2öa§ l)aft benn bu ge=

er i(|3te:

„^^itfc^^at

^sttfch|)atf

^itfch^at
3u bem mtd^

ä) I)et^ ic^,

i} rief'§ mid^,

fil^ ift mein Seruf,

(Sott im §immel fchuf.

^d) l)abe bie 3ftuber ber Sdtiffleute hören pitfdipatfd;) im

SBaffer machen, unb ta hijn id} ein Schiffer unb Sdiiffhaumeifter

ein Sdiifflein ju bauen, fteldies fo ge=

fd)ttiinb fäl)rt, föie eine Schtealbe, bie über iia§: ©affer fjinftreid&t."

„33ortrefftich !" fagte ber ©chulmeifter, „bu t)aft eine ehrbare

gute Äunft gelernt, unb när fönnen einmal auf beinern Sdiiffe

um bie ganje alte SBelt tjerumreifen unb eine ganj neue Sßelt

entbeden."

9^un rief ber S^ulmleifter jur 3;hüre hinauf: „S:riiltratl

!

fomm l)erein unb effe unb er3ät)le, voa^ bu ©ute§ in ber g-rembe

gelernt l)aft. ^4) glaube fcbier, bu haft bid) auf bie Sären=

^äuterei gelegt, treit bu fo milb unb jottig auafiel)ft."

S)er gute S^rilltralt aber fagte nichts unb lüinfte immer mit

ber§anb: §t! gt! fie foHten fein ©eräufd} madien. 2;arüber

ärgerte fich ber 33ater unb fagte ju feinen anbern Söhnen : „2Öir

tüoKen nur fertig effen, b;r närrifche Äerl lüeife nid^t, »a» er

tuill." — 9Iun a^en fie lu'tig auf, »a§ ba n?ar, unb er5ählten

ftd?, tt)a§ fie 2llle§ mit il)ren fünften erringen rooüten. 2)a

)5atf(i)te ^^rilltrall unter 'iien Saum auf einmal in bie öänbe unb

fd)rie au§: „3uchl)eifa! SSiftoria! nun ift Stlleg rid)tig," — unb

!am üergnügt in bie Stubii gefprungen.

„2öa§ ift rid)tig? id» glaube in beinem i!opf ift es nic^t

rid)tig," fagte ber alte ^loofftod. „^fui! tüie fiehft bu au§, wie

bie @rbe fo fdjwarj, man fönnte auf bir ädern unb fäen, ju
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efi'en ift audj nictit^S me(}r fca, luarum tnft bu ni(^t gefomtnen,

a(§ ic^ bid} gerufen?" — „6eib nidjt böfe, 3?ater," eririeberte

2:viUtralI, „aber c§ ift boi^ SlUeg richtig." — „9Iun, momit i[t

c» benn richtig?" fragte ber 6rf}ulmeifter imgebulbig. „S)a§

voill id) eud) fjernacb cr3ä{)(en," ertüieberte SiriKtrall, „erft mii^

ich effen; aber tcf) febe, e§ ift nicbt» mebr ba; aun muB id) micb

felbft utnfeben." — S)a lief er jur 2:{)üre binau» in be§ 6dbu(=

meiflerS ©arten unb tarn mit einem grofsen ^obHopf tüieber, in

ben er tt)ie in einen 2lpfe( bi^.

Ser 3Sater unb bie 93rüber mufsten rec^t über ibn lacben,

ba^ ibm ber rol^e ^oi)l fo fd}medte. „^sa, bu mein ©ott!"

fprad) :J;rilltralI, „man mu^ üiel (ernen auf ber Söelt, länblid),

ftttlid)/' :inb auf einmal fdbnappte er mit bem 3}lau(e fo f?eftig

nacb einer biden SfieS^/ i'ie ^urd} bie Stube fd^nurrte, baf5 er

beinabe ben 3;ifd} iimgeftDf5en b^tte. „2:^elifat!" fprad) er, „e§

it»ar eine fpanifdbe, bie crbi|t mir ben Magen; ba fann id) ben

.^obl beffer »ertragen, b^-ibt ibr benn gar feine Spinnen bie^V

3Sater V" —
„C! bu 2tbfcbeu!" fpracb ber Sdjuimeifter, „tüiilft bu gar

Spinnen effen!" — „Sbi" ttiiJ3t nicbt, mag gut ift, lieber SSater!

itjeil St)r e§ nod} nidit t>erfud)t b^-ibt. §at ber I)eilige ^ol^anneS

."Oeufcbreden in ber S5>üfte gegeffen, fo n?üf5te id} nid)t, irarum

i(^ fo ftotj fein follte, bie Spinnen ju üerfcbmäben." 2)a fpracb

Ätopfftod: „9lun, id) bin recbt begierig, wa» bu magft erlernt

fjaben, id} glaube gar ba» ßinfieblerbanbinerf.'"

„Su bi^ft ßiS beinabe getroffen, lieber S?ater!" ertüieberte

2;rilltrall, „aber iia§ lernt fid} febr leicbt; nun bore: S5u fagteft,

tt)ir follten unferm 33eruf nacbgel}en, unb icb fragte, toag ber fei,

ba fagteft bu, föa» eud} ruft, ba§ ift euer 93eruf. 3öie id} nun

ijuxä) ben Sßalb ging unb bie taufenb 9>ögel fo trillern unb

trällern I}örte, backte id}

:

Srilltrall f)et§ id),

2;riIItran ruft'g mic^,

Xrintrall ift mein Seruf,

Qu bem mic^ ®ott im öimmel fi^uf.
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unb ging bem ©cfang ber ! Böget immer weiter nad) bi§ in ben

bunfler unb bic^ter ber 2Balb »arb

lauter rief e§ mic^ unb je ftärfer

SSögel trillerten unb trällerten immer

lebenbiger, unb fo fam id) (nbli(i) an einen gan^ ein]amen ftillen

f^lecf , unb ba Jt)ar ein l)Df)e; %d§ unb ein fci)öner Guell unb ein

rec^t angenel)mer 3tafenplaii, unb ringsum ftanben bie fc^önften

6i($en, 23uc^en, 93ir!en, ^inben, Scannen unb g'i'i'ten burcb=

einanber ; unb ba e§ fdjon albenb mar unb bie 6onne unterging,

fe|te ic^ mi(^ an einen 6i#nftamm bem gelfen gegenüber unb

30g 'iia§ <BtM ^rob au§ ber S^afc^e, h3el(^e§ id) noc^ oon bem

übrig ^tte, bag 3^r ^eben. üon unä mitgegeben, unb a|.

SRun famen auf einmal eine ganj er[taunli(^e SOtenge SSögel

fdiaarenmeife üon allen ©eilen angeflogen unb nal^men üon ben

großen Säumen 93efit; unb fi:tgen ein iolijcS Strillern unb S^rallem

an, baf3 man l)ätte ben!en follen, jebeä Statteten auf allen

93äumen fange an ju fingen. 2luf einmal aber gefcbal) ein lauteä

^Pfeifen ba^iüifcfien, unb alli? toaren fo plöölicb [tili, al» märe

il)nen bie Pfeiferei 3Itlen üor bem ®(^nabel auf einmal mit einem

f(i)arfen 2Ref)er abgefctmitten, gerabe fo, al§ itenn bu fonft in

ber 6(^ule mit bem 93afel aif ben Sifd} fc^lugft unb silentium!

riefft, liebfter 3Sater! unb nun fing einer allein an 3U pfeifen unb

bann alle mit; aber gar mi)t burc^einanber, fonbern alle ta§

3^ämlicbe unb fel)r fd^ön im S^aft, unb nac^ ben »erfc^iebenen

Stimmen pfiffen fie bie 2Reliibie beä ätbenblieb»: „^Run rui^en

alle Söälber," morüber ic) in ta§> größte (Srftaunen gerietl>

unb enblic^ leife anfing mit zupfeifen. S)a fie ben legten 2Ser§

gepfiffen l)atten, maren fie e;n paar SItinuten ftiü, al» beteten

fie für fic^, unb bann mar m:eber ein ganj auBerorbentli($e§ ©6=

jmitfc^er burc^einanber, al§ münf(^ten fi(^ bie ^iögel gute '^adjt,

morauf fie au§einanber in bie nerfc^iebenen Säume naä) if)ren

9Ieftern flogen.

^d) mar burc^ biefe munberfc^öne unb »erftänbige 2Rufif ber

SSogel ganj nad)ben!li(f) gemorben unb fa^te fc^on ben ßntfAlu^,

bort mol)nen ju bleiben, bif icfj il^ren ©efang rec^t üerftel)en



'-jt--

32 S)o8 TOärc&en öon betn ©d)ultnet|ier fiIoj)fiiod

gelernt. SBeil aber bie ©egenb fel)r tcilb tpar, fo wollte icb bod^

bie 9lad^t m(^t an ber @rbe jubringen, benn id^ l^örte manchmal

in ben 93üfcben raffeln, al§ teenn allerlei tt»ilbe S^jiere ba l^erum=

ftreiften. Äaum war iä) nun auf ben 93aum geftiegen, al§ iä)

»on einem benachbarten 93aume ein gro^eä Silier l^erunterfommen

fal^, iüel(^e§ iä) aber wegen ber ^Racbt nic^t re(^t erfennen fonnte,

e§ frocb auf alten SSieren naö^ ber üueCte unb tranf. 5lun !ant

aucb noö) ein gro^eä tüilbeä ©(^Wein, welches tc^ an feinem

©runjen erfannte, an ba§ Sßaffer, unb ba eä ftc^ in ben 33a(^

tüäljen wollte, ärgerte fid^ ta^^ anbere Stl^ier unb grunjte aud^

ein wenig, gerabe al§ wenn e§ mit i!^m janfe, ba^ e§ ibm ba§

SBäc^lein trübe macbe. S)a§ ©c^wein aber lie^ ficb nicbt ftören,

ba gab itjm ba§ anbere S^bier eine ganj gewaltige Dl^rfeige, fo

ba^ iia^) 6dbwein mit großem ^tagegefcbrei in ben SBalb fortlief.

2llit grofeem ßrftaunen b^We idb ba§ angefeben unb war

ni(^t wenig erfcbroden, alä baä X\)kx gegen meinen Saum ber«

fam unb auf ibn binaufäuflettern begann. Qc^ gitterte am ganjen

Seibe unb badt)te : Sieb , bu mein ®ott ! voa§ wirb e§ mir erft

für Obrfeigen geben! '^n biefer 2lngft fing icb an, böl)er im

SSaum |)inaufäuflettern ; al§ ba§ Z1;)m nun meine Bewegung

borte, begann e§ ju bellen, wie ein §unb, unb !rocb immer

binter mir brein. Sag Stbier f(i)ien bie Btoeige be§ 93aume§

beffer ju fennen, al§ i(^; benn e§ tbat feinen j^^Itritt unb bellte

immer binter mir brein; icb aber fam auf immer bünnere 3tüeige,

unb auf einmal fab i(b öor mir ein ^aar großer feuriger Slugen;

e§ fnappte eine @ule mit il)rem Schnabel gegen midb unb fc^lug

mit ben ^^ügeln, unb bicbt binter mir war ba§ grofe beEenbe

2:bier. ^ä) wu^te nicbt mebr wobin, um micb ju retten; ber Slft

bracb unter mir, unb plump§ fiel icb mit großem ©epraffel ton

3weig ju Svoexq binab an bie 6rbe.

3um guten ©lud batte iä) mir feinen befonberen ©c^aben

getban; aber meine 2lngft war ganj entfe|lidb, unb iä) batte ben

3Jtutb nicbt, mi(^ im 3)tinbeften ju rubren ober einen Saut t»on

mir äu geben, ^cb blieb rubig liegen, wo icb bingefaßen war,

unb lauerte ganj fcbarf , ob baS f(brecfliebe Slbier mir nacbfommen

I
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n?ürfce. G;- tarn aber nid t, bellte nur noc^ eine ^^itfi-ing binter

mir f)er imb nnirbe Itjernad) ganj ru!)ig. Sa aber burd) bas

|)erutttfriedien in bem 33(iume bie 3]cgel aufrüfjrerifd} gett)crben

föaren, fo teerte ic^ l)ie u;ib ba ein ©epfeife in ben 93äumen nnb

, Ginen, ber febr feltfam pfiff, ttiie id) nod} nie etiüas gef)crt.

6obann irurben [ie Stile ;tacb unb nad) ftiüe.

3d) rübrte mid} nic^t unb ^örte nad) einer Sßeile ein ganj

entfel^lidje:? Scbnardjen, eis inenn man Ö0I3 füge. 3ld-, badjte

icb, \üa§ muJ3 bae Sbier 'ür ein abfcbeuIicbeS 9)taul haben, bafs

e§ fo geiüaltig fdbnardjen fann! 9^un ging ber dJlont über bem

Söalbe auf unb gof^ feiner tounberbaren ©lanj burc^ bie Säume

;

ba blidte i(^ mit 9ingft in ba§ ©elaube 'ccs: Saumeg f)inein , ton

bem ic^ gefallen War, um etit^a ju erfennen, rt)ie ba§ %i)m ans-

fäi)e, tfeil id^ in meinem 2eben nic^tg ücn einem Z^kxe gel)ört

platte, ba§ einem SEnlbfcbineine eine Dbrfeige gäbe unb bann tüie

ein §unb bellenb in ben Säumen b^i^unt^flufe- ^<ilb ]ai) id)

feinen fcbföarjen ©i^atter in einem Stftiüinfet liegen, iro e^

fcbnarcbte; aber e» ittef)teu fo lange ^aare l)erum, ba^ id) es

nid;t erfennen fonnte. S^^ew i<$ 1^ bintiuff^b, I)'itte idi einen

neuen Sd)reden: bag %\)iix ftredte fii) unb gäf)nte ganj entfe^=

lieb uab, uab, unb nie»te fo Ijeftig, ba^ bie ©ii^eln n^ie ein

^ageltoetter mir auf bie 'Icafe raffelten. 2Iber i(^ lüagte md)t,

micb ju rüf)ren, unb tnie cro^ inar mein (Srftaunen, als i^ bas

Sbier auf einmal mit fauttr unb i^etler ©timme folgenbe^ fcbcne

Sieb fingen 'i)bxk :

„Somm, Sroft ier 9Jad)t, Dkc^ligaß!

Sa^ beine ©timn' mit greubenfd^all

2luf§ Sieblid^fte erüingen;

Äomm, lomm unb lob ben &ä)'6p1er bein,

SBeil anbre SSög^ein fcfilafen fein

Unb nid^t mel^r mögen fingen;

Sa^ bein (Stimnlein laut erfcballen,

®enn tior Stilen

^annft bu loben

©Ott im ßimmel

SSrcntano, DJlätdjen. 11.

1^0(^ bort oben.
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Dbfc^on tft f)in ber Sonnenfd^etn

Unb lt>tr im ginftern muffen fein,

So !cnnen tüir bod^ fingen

a?on @otte§ ®üt' unb feiner Madji,

SBeil un§ lann f)itft!ern feine, 9}ad^t,

Sein Sobe ju Vollbringen:

Srum bein Stimmlein ta^ erfc^alten,

Senn öor Sitten

Äannft bu toben

©Ott im |)immel l^ocf» bort oben.

Gdjo, ber loilbe Sßieberl^iall,

SBilt fein bei biefem greubenfdiatt

Unb läffet ft(^ audj pren;
33eriDei§t un§ atte SUübigfeit,

S)er it)ir ergeben alte 3eit,

Sel^rt un§ ben ©d^taf betl^ören;

Sntm bein Stimmlein Ia§ erf(^alten,

Senn tior Stilen

Äannft bu loben

©Ott im öimmel t>od| bort oben.

Sie Sterne, bie am §immel ftet)n,

Sic^ laffen ixxm Sobe ©otteg fe^n

Unb ©bre il^m betoeifen;

Sie Sul' auc^, bie nic^t fingen !ann,

3eigt bod) mit i^rem Reuten an,

Sa§ fie ©Ott and} t^u' :|3reifen;

Srunt bein Stimmlein la| erfd^allen,

Senn bor Stlten

ilannft bu loben

©Ott im öimmel ^oä) bort oben.

3luv l)er, mein liebfteg 3i5ögelein!

SSir iüoUen ni(^t bie gaulften fein

Unb fd^tafenb liegen bleiben;

aSielmel^r, bi§ bafe bie DJtorgenrott)'

(Erfreuet biefe Sßätber ob';

3n ©otteg Sob Vertreiben;
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Sa| betn Sitmmlein taut erfdöalten,

Senn öor Sitten

^annft bu l^Ben

©Ott im §inmel :^od^ bort oben."

!

:

„6i, ba§ toar fein Scbtag fein it)i(be» 3;f)ier, melt^e» biefe§

£ieb fang!" rief ber ©c^ ilmeifter J^fo^fftoif au§, unb 2;rt(Itra[I

fagte: „^^t I)abt gut rebin, lieber 35ater! ibr f^abt e§ nicbt ge--

fef)en auf allen SBieren an§ 2Baffer friec^en, bent SBitbfcbiüetne

bte Ofjrfeige geben unb bann auf bem Saum berumbeKen; frei=

lieb, a(g eä ba§ fcf)öne fromme Sieb fo recbt au§ öerjensgrunb

bur(^ ben Saum fang, in

in eine f(^öne Äir(^e, unb

bte liebe ^^rau 3^ac^ttgall

unb ber Ouell lieblicber

taufcbte, ba jogen bie 2ööl

nnb ber SJtonb tcarb nod)

»eldien ber 3Jtonb binetnfcbien, inie

al§ ßcbo, ber lüilbe SBieber^^aE, unb

auäj fangen ju biefem g^reubenfcbatt,

raufcbte unb ber Söalb anbäd)tiger

[fdien am §immel nic^it'meljr fo fcfmell,

einmal fo f)ell, unb alle meine 2Jngft

befänftigte fid), meine ©eele, meiere getoefen loar »ie ein SReer,

in loelc^eä ein großer j^elfp Ijineinftürjte, üerioirrt unb betrübt

t»oü nieberfc^lagenber Sßetfen, mürbe nacb bem erften 3Serfe f(^on

wie ein See, in ben ein j^ifd), ben ein ©eier berauSgeraubt,

frifd) unb gefunb toieber l)ineinfäEt; unb nacb bem jtneiten 3Serä

lüie ein 6ee, auf tüel(i)en ein ftngenber Biitoan nieberfliegt unb

f(^immernbe ©leife siel)t; unb nad) bem britten Ser» lüie ein

6ee, in tr>el(^en eine öorüberreifenbe Staube ein Bn^eiglein öon

bem friebli(i)en Oelbaum fcUen lä^t; unb nad) bem oierten SSerg

tt>ie ein See, in ben ein öDrüberäieI)enbe§ Süftlein ein 3f{ofenblatt

n3el)t; unb nacb bem fünfttn SSer§ tuar e§ mir, al§ fei icb lüie

ein inübe§ Sienlein, ba§ rber ben See fliegen itollte unb gar

nicbt toeiter fonnte unb in ^ro^er Slngft toar, ba e» jum SBaffer

I)erabfiel, auf biefeä 9(tofenblatt gefallen, unb at» fcbiffe icb ficber

unb rul)ig auf bem 9toienb!ättlein l)inüber unb lanbe ienfeit» in

einem blumenüoUen ©artm, au§ bem mir bie ?ia($tigallen

entgegenfcbmetterten ; mein §erä toar fo rul)ig loie ein Spiegel,

in bem ftd^ ber SRonb anfc jaut unb oor bem ber gtiebe fang

:
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„5(cfi, l^ort ba§ fü^e Sollen

S^cr fleincH ^laditt^alleu!"

Tiai) tiefen Sß?ortcu fagte ©ripsgrapc^: „Su tn[t bod) ein

rei^t närrifdicr ilevl, mein lieber 2:nUtra[I! Su [iel)ft fo jottig

au§ it)ie ein Beifelbär unb fpri(^ft babei Jüie ^onig fo fü^;

rcarum fagft bn nidit, e§ fei bir fo iingfttidi geirefen aU mir, ba

icb äum crften Wlal ©np^gvapic machte." — „6d h?ar iv mir

nicbt," fagte SiriÜtraü, „benn id} b^tte nid)t§ 33öfeg gctban; ad},

lieber ©rip^njrapi? ! bu baft ein fd}timme§ .§anbtt?crf; aber icb

it)offe, anr lüerben e^^ halt nic^t meljr nötf)ig baben." — „@ott

geb e:?!" fagte 6rip»grap:§ unb tnarb ganj ernftbaft.

„3d} fann mir red}t ben!en," fagte ^^Biffpaff, „tnie bir am
Stnfange bange inar; e^^ loar bir gemiJ3 fo ttiie mir bamalC^, al§

id) mäcb üerfi^inoren Ijatte, einem fc^Iafenben itinbe einen 2(pfel

aug ber öanb ju fcbie^en, ben ibm feine 2)lutter gefc^enft b»-itte.

S)er Stpfel 'tiattc fo rotf)e 93äcfcben lt)ie e§ felbft, unb e§ i)atte

if)n barum an fein §er3 gebrüdt. 2lcb, loie trar id} in 2(engften!

aber id} fonnte e» nicht laffen, iä) raupte f{^ie^en; ic^ gitterte am
ganjen Seibe; \<i) brüdte lo§ — paff — ba lag ba§ ^inb, unb

id» ftür5te auA mit bem 93ogen jufammen. 6» voax mir, al§>

falle ein 23erg auf mid); aber ttiie tDar mir, ba ba§ £inb mid}

an ben Soden jupfte unb üor mir ftanb unb meinenb fagte:

„9cun mu^t bu mir einen anbern ätpfet geben, bu I)aft einen

^feil meinem Slpfel burc^ bie rotl)en 33ädd}en gefdioffen; ad),

mein Slpfel ! mein 2lpfel !" — ! fo feiig tt>ar ba 9liemanb al§

id), al§ e§ mir ben üon bem $feit burdbfpief^ten Slpfel reicbte!

Sel)t, ba trag icb il)" 3»m eirigen Slnbenfen in meinem Äöc^er."

^ßiffpaff 50g ben Slpfel mit bem Pfeile au» bem Äöcber, unb bie

2^^ränen ftanben ibm babei in ben 2(ugen. Sirilltrall umarmte

il)n unb fprad}: „G§ freut micb fel}r, lieber 33ruber! ta^ beine

frePelbafte .^ül)nt)eit bid} fo reut; aber e§ lüar mir nidit it»ie bir

bamalg, benn bu l)atteft bid} ju einem abfd}eulidien SÖagniffe ent;

fd)toffen. 2(d)! bu treibft ein fef)r gefäl)rlid)eg ^anbirerf, föenn

bu foldien bofen ©elüften nadigibft; aber id} I)offe, bu tüirft e§
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halt) nic^t me()r nDtf)ig tjaben." S)a inurbe ^iffpaff ganj rctf>

unb fprac^ : „^c^ iüilt l"o

nun idioh er biefen $fei(

„3<^ fcinn mir beine

.Äinb 3U mir tarn unb

er mir ettva^ xedjt ©ute§

37

etoa» nie tüieber tf)un, barum trage

ic^ biefen ^feiC mit bem Upfel immer in meinem Äöcfier," unb

tüieber ju ben anbern ^pfeifen,

älngft reit benfen," fagte '^in!epanf,

„e» muf5 bir gerabe gereefm fein »ie mir in ber 3(pott)efe. S)a

füllte ic^ einmal Rillen wachen für eine franfe SRutter, beren

fpjrac^: „Uä-jl lieber §err Subjeft! gebe

unb 6üJ3e§ für bie 2!Rutter, ba§ i^r

gut idjmedt unb fie redbt balb gefunb mac^t ; benn wenn fie nicbt

balb gefunb wirb, fo fantx fie niäit fpinnen, unb luenn fie nid)t

fpinnt, friegt fie fein ©arrt, unb trenn fie lein ©am Iriegt, fann

ict) unb bie ©(^roeftern le;ne Strümpfe ftriden, unb fcnnen Mir

feine Strumpfe ftricfen, fo fönnen lüir feine cerfaufen, unb

fönnen toir feine ©trümpje oerfaufen, fo friegen »ir fein ©elb,

unb friegen mir fein @
laufen unb muffen irir

Äinb etmaS rec^t ©uteg

bücbfen bin unb f)er unb

\ii)m. ein $aar «Strümpfe

einen Sternenranb barum

tbefe bin»-iu§lief. 2lt§ ic^

icb! icb la§, ba^ auf ber

treiben 3ucfer ju nel)men,

5blb, fo lann bie SOlutter lein 93rob

alle üerbungern. 2a rooKte icb bem

geben unb griff unter ben 2lr3nei=

l)ofte meinen 3ucfer au» einer Sücbfe,

in bem rollte id) bie Ritten bin unb iiex unb gab fie bem

i^inb unb lie^ e» felbft eine SO^iefferfpile üoll ablecfen, worauf

e» fagte: „leb! ba§ ift fü^, l^aä wirb ber 2Rutter fel)r gut

fcbmeden. 2öenn fte g(funb Wirb, §err ©ubfeft! will icb

mit rotben Slumenjwicfetn unb oben

ftricfen," worauf e» froljlid) bie 2lpo=

bie Sücbfen wieber an ibre Stellen

orbnen wollte: bu allmäcbtiger ©ott! in welche» (slenb fam

S3ücbfe, an§ ber id) geglaubt batte

mit großen Sucbftaben ftanb: „231 ei:

index," welcber ein Weißet ©ift ift, ba» ganj wie Qudex au§=

fielet. 2Bie ein 9tafenber fiürjte it^ bie 3;büre ^inaug unb rannte

D;m i^inbe unb fragte überall nad) bem
ilinbe, benn icb wufete nic)t, wo e§ Wobnte, ad)\ unb 31iemanb

batte eg gefeben; iob fotinte e§ md)t ftnben. 3e|t wirb bie

2)Iutter bie Rillen fc^on c egeffen b^ben unb geftorben fein üon
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bem Gift, fcaitte id), unb bas ^inb lüitb auä) geftorben fein,

bem id} eine DJtefferfpil^c üdII bacon gab. 3n fotdjer 25er3ttieif=

lung rannte idi jur Stbüre t)inaih5 unb Um an eine fleine »er;

fallene lapeüe. 2t(lerlei mitbe ilräuter tt)U(^i"en um ben fleinen

5erbrccfeenen 3I(tar, ber brin t>cr einem Äreuse ftanb; lt>ie ein

^BerjWeifelter fniete id) ba niebet unb rang bie §änbe unb betete

5u ©Ott, er möge ^iä) meiner erbarmen unb möge bie arme

2)tutter unb ba§ ,^inb am Seben erbaltcn. ^nbem id} fo betete,

rafd}efte neben mir ct»t»a§ in ben .Kräutern, unb id} fa^ ba eine

ßtbecbie, bie auf einem ©tein lag unb [icb bin unb b^r wanb,

aU bcibe fie grofse Sd}mer5en, unb anbere fleine (5ibed}§dien

fafsen um fie berum, aU föären fie febr traurig; adjl ba fiel

mir bie 93Zutter mit ben itinbern niieber red}t in bie Seek, unb

als bie !ran!e 6ibed}fe auf einmal gan5 ftill inurbe unb tobt üon

beut ©tein berabfief, fdirie id}: tücl)l toeb! jeM ift fie tobt, ad}!

bie gute SJlutter, ber icb aü§> Unad}tfamfett @ift ftatt Sui^^i^ S^'

fc^idt, ift je^U geiri^ tobt, — unb ba betete id) tttieber red)t innig

3u ©Ott. ©ieb! ba rafcbelte c» an ber anbern ©cite, unb icb

iat) bie ffeinen Gibed}»d}en 33[ätter üon einem braute abbeizen,

»elc^e» ba in grofser SRenge ftuc^S, unb fal), baf, fie mit ben

blättern 5U ber tobten 6ibed}fe t)inliefen unb if)r ©aft baüon

in ben 2)itunb flöfsten, unb \ai), bafs bie tobte ßibei^fe banon

lieber lebenbig ttjurbe unb frifd) unb gcfunb bat)on lief unb bie

Sugenb binter ibr brein. 2Bie ein ^(ife tief» mir burd) bie

©eele, id} rooilte bie OJiutter auffu(^en, unb tt?enn fie audj fcbon

begraben iDäre, fo lüotite id} fie mit biefem i^raut lebenbig

machen, ^di nabm üiel üon bem Äraut unb lief fc^nell in t)ie

©tabt jurüd unb fragte wn §au» ju §aug, fonnte fie aber

nirgenb finben. 2(1^ id} am anbern 2;bor enblicb bei bem 2f)or=

»ärtcr fragte, fagte er mir, bafi beute 3Jiorgen ein fDld}e§ 5^inb,

mie id} gefagt, oom Sanbe in bie ©tabt getommen fei unb if)n

nacb ber Slpotfjefe gefragt \)ab£, baf5 es aud} balb ttiieber binaus=

gegangen fei, aber baf3 er nii^t tt)iffe, tt)oI)in. Sa tüar meine

Stngft njieber fo grof, ai§> üort)er, unb icb lief nad} ber 2lpotI}efe

jurüd unb sollte nun aucb öon bem nämlid}en ©ift effen, um
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211 le:

:^aj

f*I

aber

un

3U fterben. ^i) [türjte

aJ5 in ber Serjireiflung

tarn ber 2(pott)efer |)erau5

ber §anb unb friegte trtid)

mid) ganj abfc^eulid) unb

3ucferi(^IecEer ! ba I)aft bu

läufft bu ben ganjen

Slbenb» nadj §au§ unb

aug, ba nimm Sü^f)oIä,

immer barauf lol. ^c^

fd^tagen Sie mic^ tobt,

menn ba§ ©ift mic^ nic^t
j

aber mar fci)on ganj müb
bu 9^arr!" — ,ßi\" fagt^

ISüdjie, e§ ftebt ja barauf

barin," fagte ber ^rinsip

ftellen, bu unacbt[ameä l

{jifteft; iä) l)ahe alle fo

liegen, bamit fein Ungl

f)ier @ift barauf gefd)rieb

bamit ibr mir ba§ 5Rafd)

'^1)1 fonnt eu(^ mein

i(^ friegte meinen ^rinji

unb brücEte ibn üiel tau

ibm in ber 2IpDt^e!e I)

tüeit er glaubte, iä) fei

l)er3ugelaufen unb fdilug

über ben ©peltafel, unb

liebe Guaffia! gib ibm

t)ie Sü^bolstüurjel miebei

bärmlid}, ba^ ic^ ben

berumfprang, ta^ alle $
bie 3}tDrfer ^u flingeln

mit ^alap an bie Grbe

binten nact); fte liefen mib
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ber 93üd)fe bin unb rip [ie auf unb

§>, toas barin mar. 2lber auf einmal

mit einer großen Sü^bolstüWäel in

beim Si^opfe ^u faffen unb prügelte

rief immer babei: „0! bu nafc^b^fter

auä) Sü^bolä baju, bu 33engel! Grft

auf ber Strafe berum unb Icmmft

edft mir nod^ basu bie 3nderbüd)fe

bü^bfits baju!" unb babei prügelte er

rief immer baju : „0 ! §err ^ßrinjipal

!

©otteälüillen, f(f)lagen Sie mic^ tobt,

c^on umbringt."— ®er §err ^rinjipal

unb fprad): „2öag rebeft bu ücn ©ift,

id), „tüar benn fein iBleijudfer in ber

gefd)rieben?" — „3^ein, es mar S^äex

ml, „iä) merbe bir Sleijucter babin

•jtafcbmaul ! baf, bu mir bie Seute t)er=

c^e Sachen unter ©d)tof3 unb Spiegel

gef(biebt, unb in allen Sücbfen, mc

m ftebt, ift ni(btg al§ meifser 3ncfer,

fein laffet,"

ßntäücten benfen bei biefer 9^ad^rid}t;

bei ben Obren ju faffen unb fü^te

enbmal unb tan5te mie ein 3taxx mit

bafe er anfing um §ülfe 3u rufen,

gemorben. S)a fam bie Slpotbeferin

bie .^änbe über bem Äopf jufammen

3er 3[Rann fcbrie ju ibr: „0 Cuaffia!

'3." — Sa nabm bie '^•xau Cuaffia

unb prügelte auf rniä) lo» gan5 er-

ipal fabren lie^ unb in ber Slpotbefe

üä)ien auf ben Srettern tanjten unb

93ratfc^ fiel eine grcfse %laiä)e

unb eine anbere mit Orpmel fimpter

i) lo§ unb eilten, fernere? Unglüd ju

uc:

et

p:l

;)erun,
)

rafmb

Si^bot;

^rirtj

antngen.
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üer^üten. ^ii-t i-iter rannte fo gegen bie Sbüre, baß id) ade

y^enfter einftief? unb ben Äönig Satomcn, ber ai$ 5d}ilb an bei*

%\)üxi ftanb, über ben Saufen rannte. Sßie unfinnig flog x<i)

jur Stabt f)inan§ naä) ber fleinen Kapelle unb tntete nieber üor

bem fleinen 2l(tar unb betete bie ganje 3iacbt, bio id) cor

2Rübigfeit einfcbliet-

Um anbern 2)torgen fonnte id) non bem Dielen genoffcnen

'Sü^^olj meinen Diüden faum beiüegen, ba na{)m id) üon bem

i?raut, voiVj neben mir inui^g, unb rieb mir ben 9iüden mit,

unb auf einmal tt»ar i(^ frifd} unb gefunb. Sa betrad}tete id)

ba§ Äraut i"el)r genau unb nal)m mir Samen baüon mit unb

$8lätter unb fpajierte fort, in bie Sßelt l)inein.

211» id^ einige 2;age fortgejogen tvax, tarn id) in einen 2Balb,

ba l)örte icb ein J^inb aufeerorbentlid) toeinen, ic^ ging nad) ber

©egenb l)in, unb ba id) id) baffelbe flcine SRägbtein an ber ©de

fi^en unb an einem großen Strumpfe ftriden unb immer baju

ineinen, ^d) i^d naiver unb fab, ba^ e§ einen fleinen öunb im

Scboo^e liegen Ijatte unb bitterlich auf iljn nieber »einte. „Siebe»

Äinb !" fagte idi, „ad), bie 3}lutter ift geini^ geftorben, weil bu fo

meinft?" S)a fprang aber bag2Äägblein auf unb fpradj : „2lcb nein,

lieber ^err Subjett! bie SJtutter ift frifc^ unb gefunb Don Seinen

guten 5ßitlen, unb bie Strümpfe für 3f)n finb aucb gleii^ fertig ; id)

i)abe Zaa, unb 3iad)t geftridt; fei) @r bie f($önen rotljen Bi^idel"

— unb ba breitete fie einen fc^önen fertigen Strumpf cor mir

au». „Qie\)i @r ben nur gleicb an, inbef5 ftride id} ben anbern

fertig." — '^d) fet3te mid) bin, ben Strumpf anjusieben, unb

tüäl)renb id) meine Scbulje au^jog unb ben Staub f)erau§f(^üttelte,

fragte id : „2lber, Äinb ! h)arum baft bu benn fo geioeint ?" —
Sa fing bie Äleine, bie über meine Stnfunft il)ren Kummer üer=

geffen i^atte, tuieber an ju h^einen unb fagte: „Ud)\ lieber §err

Subjett! icb luollte ju ^\)m. in bie Stabt unb njollte ^^m banfen

unb ^sbm bie Strümpfe bringen, iim einen loollt' icb unter=

roegä fertig macben; ba naijxn id) aud) unfer treue^^ -s^ünbcben

S5>aderlc» mit, ba§ franf föar, unb irollte ^b« bitten, 6r fülle

bem §ünbd)en bcd) eine t>Dn Seinen Rillen geben, id) voollte
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Sßacfedo

fe|te

C;r

m;

Sorge

unb

X)m

to

aib!r

^bm ein %aax Söintevbantjf

[triefen; a&j\ unb benfe Gr

fca-j treue §ünbd)en

auf meinen Sdjoo^ unb

traurig an unb roebelte ein

fidi, ad)! unb jelit ift e§ fti

et)er gefommen, ba f)ätte

jeßt geljt e» ftof)! nid^t

ll^täux^ein in ijrofjen

Strumpf f(^on angejogen

(iebe§ Äinb!" Sa brachte

fcbtttinb berbei; ic^ na^m

caft bation in ben DJtunb,

menig Saft, ba Webelte e§

ein ntenig Saft, "x^a. (ed'te

guten 33Mgb(ein freubig in

tonnte, mir ju banfen

ben Strumpf auä, mä]^ren|D

feine fünfte üormad^te

53itten, Scbiffcrt'acbftef)en, üb

Öunb, S^anjen, fi(^ tobt Stetten

Öünbdien immer ju mir

3u bauten, ba^ id) e»

fprad) ba» 2)iägblein unb

mir ben Strumpf bringen

unb biefe Strümpfe fteben

geiertagen merbet \\)X fie

bradite micb ba§ SOtägblein

fet)r bantte; ben anbern

t)ie[)er unb fjabe unterroeg:

macbt mit meinem i^raut."

„Jlun," fprad) 2;ri[{tra(

war iet)r rüt)renb, aber meine

ganj anberä, at» bie beinice

ein böfe» ©eftiffen unb

2lpp

fam

lebet big

^ag
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dnibe Pon Seibenbafenbaaren bafür

fid), a(» id} bi^ i}m f)er fam, lüoüte

i§ nid)t mebr fort. ^(^ nabm eg

mid) fjier bin, unb ba fab e§ mid)

83i^cben mit bem Sdimauj unb ftredte

I unb ift tobt. 2(d)! wäre ßr nur

ibm Pietleidjt tielfen fönnen; aber

br?" — Sabei fab micb bag gute

n an; id) aber b>itte ben einen

fprad): „2öir »oüen e§ perfudien,

fie mir ba§ öünbtein Sßaderto» ge=

meinen Kräutern unb brüdte i^m

ba ÜjoX e§ bie 2(ugen auf; nocb ein

ein 93i§d}en mit bem Sd}»an3; nod}

mir bie öänbe unb fprang an bem

bie ööbe, ireldie» gar nid)t aufboren

fcbneti fegte e» fid) bin unb ftridte

t)a% §ünbd?en SBaderfog mir alle

oortiren, Sud^Derloren, äCufwarten,

IX ben Stod Springen, »ie fpridit ber

, nad} tneldiem feeten .Hunftftüd ba§

unb mir bie öänbe (edte, um mir

gemad}t. „9tun bin icb fertig,"

rief ben Sßaderto», unb ber munte

3d) 30 g biefen Strumpf aud) aw,

mir xiijt bübfd} , an Sonn^ unb

an meinen 33einen fef)en. Sarauf

5U feiner 3)tutter, bie mir noiimafo

aber macbte id) midi auf bie S^ieife

noc^ einige Dütenfcben (ebenbig ge=

, „beine @efd}icbte, lieber 5pinfepanf!

älngft unb Ueberrafcbung mar bocb

in ber -Kpctbefe; benn bu t)atteft

gtkubteft burd) Unad^tfamfeit ^emi^nb
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»ergiftet ju I)aben, ber §iUfe bei bir fuAte. 3Ikr ic^ bin üer=

fid^ert, fo ettt)a§ irirb bir nie mebr gel"c^e!)en." — „@eh}if3 nid}!,"

fagte ^ßinfepan!, „bie grcf5e ?{ng[t unb t>a§i t»iele Süf^bolj b^-iben

mic^ auf einig gcirtarnt."

„aide bie trüber," begann nun ^itfcbpatfcb, „^ahen oon

grefeer Slngft gerebet, um [ie mit beinern ©cbrecEen »or bem oer;

meinten »uilben S:[}ierc ju dergleichen, fo muf3 icb benn auc^ ein=

mal einen rechten 6i^reden non mir erjäblen: ^cb fubr einften^

in einem Keinen 33c cte auf ba§ 2Reer binauä 5U fifcben, unb ein

anberer S'iff^ei^; ein fel}r rauber unb i)axkx Wann, ben i(^

fannte, lt>ar auc^ au^gefabren; icb konnte fein 93oot üon Sßeitem

erfennen. ^d} '^<^^\ ^ein ^^e^ au§ unb tbat einen guten ^yang;

befcnberä mar ein grofeer ^if*^ babei, ber ficb febr mebrte unb

mit bem ©cbtüanj um ficb fcblug; icb gab ibm bef3itiegen 6in§

mit bem 9luber auf ben Äopf unb fcbnitt ibm ben 93aucb auf.

(Stellt eud) meine 33erh)unberung üor, al§ id) einen fd)Dnen ©olb=

ring in feinem SRagen fanb. ^d) ftedte ibn freubig an ben

Ringer unb mollte eben mein 9^e| gum jtüeiten 9)lale auSmerfen,

aU i(^ ämifd}en meinem 6d)iffdien unb bem be§ anbern ^ilc^eJ^^

iia§i 3Jteer gro^e SSellen berttoriüerfen fab, au§ melcbem Strubel

ein 2Reerfräulein berüDrtau(bte,*ba§ fc^öne, lange, grüne öaare

batte unb ein golbeneä ^erlenlrönlein auf bem ^opf unb eine

SJtenge SJlufcbeln unb Äorallen um ben §al§. {§ä rang bie

öänbe unb meinte febr beföeglid); id} fab, bafe e§ ficb bem SÖoote

be» böfen 6cbiffer§ näberte, unb meil i(b fc^on af)nte, ba^ 'iia§>

arme SReerfräulein nid}t'? ©uteä bei ibm ju ermarten l}abe,

ruberte ic^ gegen jenen ©(biffer ju. Slber icb ^^atte ibn noi^ nicbt

erreicbt, al» er bem DJZeerfräulein , melcbeS meinenb gegen fein

Schiff fdimamm, einen lleinen ©piefe, ben er, um 2öallfifd)e ju

tobten, bei fic^ fübrte, in bie 6eite marf. ®a§ arme 2Reer;

fräulein ftiefe einen berjjerrei^enben ©c^rei aug unb mollte untere

taueben; aber fie fonnte nid)t mebr recbt fd)mimmen, meil fie

nermunbet mar, unb menbete ficb nun nacb meinem 93oote, ba§

id} ibr mit angeftrengtem 9luberf(blage entgegentrieb. S)er bofe

©ibiffer fubr mit eben fo grofjer ©emalt binter ibr brein. ©d)on
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wax fie meinem Si^ifftein n

f(e!^enfc, gegen mic^ aug,

Sßunbe riefeln unb f\ä) mit

fie au§: „2lc^! um be§

auii bu mein Sruber bift,

jungeä £eben!" S)a t^at fi

Soot l^ereinjog unb fie ^u

mir ber böfe Scbiffer an<i) f

mei)x entflieljen fonnte

mein SJteerfräuIein, Dber icb

„'^ä) lann fie bir nic^t geber

3uf(uc^t im Dkmen ©otteä

meinen ©c^u§ im 3kmen @
9{e(^t an fie, ba bu fie nur

§ier famen ton in einen l)ef

aneinanber gehalten Scf)iffe

offene ©ee getrieben mürben

gan3en g-ifc^jug für ba§

er rtJoUte auc^ mein 9Te|

fagte: „2lc^.! ba§ fann id) n:

immer j|U meinen ^yü^en:

fo geftanb ic^ auc^ bie§ ju.

Sanbbanf, unb ta ftie| mid

f)inau§ unb marf mir ba§

it)n um ©Dtteä miüen an,

ebne (yaljrjeug mitten im

ban!; er moüte midt) aber

il^m ben D^ing geben moüe,

fat). G» mar berfelbe, ben

mar ii) im Segriff, tl)m ben

fräulein ^eftig au§fd}rie: „

millen, mein 9iing!" unb fi

Oiing entriß. Sa mcüte ber

ic^ trat if)m entgegen, unb

»iel ftärfer at§ id^ unb marf

unb feinen fünf Söi^nen.

ai)
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unb ftredte bie Slrme, um Diettung

uikb id) )ai) ba§ rot^e 33(ut au§ if)rer

'3em DJteermaffer nermifcfcen, ba rief

ailm|äd)tigen @ottc§ miüen, 'ccx meld^em

ftel)e iä) bid} an, rette mir mein

ife mir fo leib, ba^ id) fte in mein

njeinen gü^en bettete; aber nun mar

nabe gefommen, ba^ id) ifjm nid)t

itfcbpatfc^ !" rief er au», „gib mir

fcblag' bid^ mit bem D'iuber tobt!" —
," antmortete icb, „benn fie I)at eine

bei mir gefu(^t, unb id) babe ii)x

otteS oerfproc^en ; aucb I;aft bu fein

üermunbet, ic^ aber fie gefangen."

igen ©treit, mäbrenb me(d)em unfere

üon einem heftigen Sturme in bie

3id) bot bem böfen Schiffer meinen

, er »erlangte immer met)r;

enblicb mein Soot, unb menn ic^

cbt," fo mimmerte ba^ 2)leerfräu[ein

@ib! gib! um ©otte§ miden, gib!"

3lün trieb un§ ber Söinb gegen eine

ber böfe ©Ziffer au§ meinem 33oote

(jirme 3Jleerfräu[ein nai^. ^cb f(et)te

möge mic^ l^ier nid)t §urüd(affen,

njieiten 2Reer, auf ber müften ©anb-

mitnel)men, e» fei benn,. bafe id)

ben er an meinem Ringer glänsen

ic^ in bem %^d)e gefunben. ©dbon

D^ing ju übergeben, al§ taS dJltex-

ÜRein Diing! mein 9ling! um ©otte»

i) naö:) mir aufrict)tete unb mir ben

böfe ©d}iffer nac^ if)r fdilagen ; aber

[üir rangen mit einanber. ßr mar

mic^ ju Soben. Sa rieb bas 9Jieer=

SJlcermeib,

unD

nitbt
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fräuleiu bot ^ling (}eftig unb fi^rie in beit See f)inau-j mit einer

ctimmo id)ax] wie bie iY^iffe eine» (Bd}tt)ertfiid}e»:

„^ovaii, ^ilf, 93Jorb unb 3Be^'

93Jargari§ fttrbt über (See!"

2a [)cbcn fid} bie 2ßeUen ^an'3f)oc^ unb fc^lugen über bie

Sanbbanf ^in, unb eine SBelle rifs ben böfen ©cbiffer, ber mir

eben mit feinem SRuber bie 58ruft ein[tcf;en Sollte, öon mir »eg

unb fd}(euberte if)n roeit in bie Söcgen binau§. 2(u(i) beibe 93oDte

tt>urben fortgeriffen, unb bie See bernt)igte fic^ tnieber. 5Run fa^

icb mit bem oermunbeten 9)leerfräu[ein einfam unb allein auf

ber Sanbban!; feine ßülfe nai) unb fern; bie ytadjt tarn {jeran,

ic^ fab.fein Sanb ring§ untrer, unb mein ^ob voax gemi^. „Un=

g(üctfe(igei§ 2)leerfräu(ein!" fprad) icb, „in melc^eS ßfenb t)aft bu

mid) gebracbt! Df)ne Soot mujs id} I^ier t)erf)ungern ober üon

ben SSeden üerfd^iungen werben um beinetmillen, unb menn bu

nocb ßin 3Jcenfcb wäreft; aber bein Seib, ber ficb oon ben .^üften

binab in einen fcbuppigten S'if'^f'i^ttjan;; nerttianbelt, ma^t mid)

fdiaubern, »enn icb bid) anfeile." — „0, bu armer $itfd}patfc^
!"

fagte fie, „ärgere bid) nidit, baf} bu menf(^li(^ an mir gef)anbelt

[}aft; unb tüa§ meinen Seib angel)t, fo bebenfe, ba^ mir beine

gefpaltenen nadten Seine, bie in ber SRitte geEnidt finb, aud)

eben nicbt fcf)r fi^ön ßorfommen; tf)ue lieber baä ©nte, ba-S bu

mir errt>iefen, ganj: 3iel)e mir ben ©peer auä ber Söunbe unb

fauge mir ba-3 Slut au» unb ßerbinbe micb." — ^d) fanb it)re

2Öorte recbt vernünftig unb tijat, tüaä fie ücn mir begeljrte.

3Batirenb id) bas Slut au» it)rer 2öunbe fog unb fie üerbanb,

fang fie mit einer bejaubernb lieblichen Stimme:

„Sü^ ift mein Slut, fü^ ift mein 23[iit,

DJun inirb bir ba§ 9JJeer nid^t mtfir bitter fein;

3luf ftilter unb auf iütlber glutf)

aSirft bu nun ber fetigfte Siitter fein;

2:u hJtrft fditinmmen, fegetn, tauc£)en,

aSirft fein Scfnff, fein Siuber braud^en;

3u gi'Bfn bir ber Sturm ficb fcbmiegt,

Hub beinen SSinfen folgt SBelTe unb SSinb,



unb fei len fünf Sbl)nen.

Sa§ iüette DJIee;

2tl§ eine mutUc
SBer au§ aJJeerlpeib

Stimmer S)em [

fc treu ficfi iDiegt,

je lüieget iBr Hinb.

SEßunben trinfet,

^:in ©c^tfflein finfet."

utb

3f)r ©efartg inar fo

33äd)(ein burd} baS Ol^r,

iüenn man im l^ei^en 6omther

jerrannen mir alle ©ebanfen

tiefer unb tiefer l)inab. ^cf)

fräulein 30g mic^ burc^ bie

atf)men lt)ie in blauer §inmel§Iuft

böfen Sdnfferg in ben 3t'

f)ängen, unb bäjslic^e SJleerung

auf ben ©runb be§ SOteerey

einer 2:f)üre üon ^erlmutte

ijeblicb unb rann mir inie ein füfjec-

um§ öerj warb mir fo tüi)l, ali

„5lorati, auf! t^x' auf bie %i)üx

SJtargarig, beine
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in üaren SBeUen ftd) babet. Sa
unb mir ttiar, al§ fänfe icb immer

n^ar entfdjfafen, unb ba§ Whex-

2öellen binab, unb icb !onnte barin

ba fal) id^ ben £eib be§

eigen eineS rottien ÄcrallenbaumeS

ebener fragen fein .§er5. SKs mir

!amen, pücbte ba§ SO'ieerfräuIein an

an unb rief:

a3raut, ift l^ier."

S)a antwortete ber 93ie:rmann:

„3ci) ti)n' nid}t cuf bas ^perlentfior,

2}Jargart§ meineiji Sting berlor."

Meerfräulein

:

„3($ bringe ben

®er i^n gefunben in g^ifdies S3aud^."

2)teermann

:

„®en S-ifc^er fc^ !ag' i(^ mit Steinen trbt

Unb ftäng' ii^n i: bie Äorallen rotb."

3)ieerfräulein :!

„ßr l^at gegeben

9?ing, ben Scf)iffer auc^^

fein Sxuber unb 9ie5,

®a^ er mid^ tüi^ber in grei^eit fe^'."

3[Reermann:
| l

„So geb' x<S) i^n: 5luber unb 9ie^ fc gut,

Sa§ gel^Ifc^Iag nie, nod^ S"f^f3"9 tbut."
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iTleerfräittein

:

„Gr f^at gegeben fein g-ifd^erboot,

3" retten miäj au§ Xobegnot!^."

'ü^eerinann

:

„<Bo lef)r' ic^ i^n bauen ein folci^eä ®d}iff/

Sa§ fül^ret über Sanb unb g^elfenriff."

3[)ieerfräulein

:

„3(u§ meiner 2Bunbe faugte fein 3Kunb

Sa§ fü^e Slut, ha wath iä) gefunb."

9]^eermann

;

„<So foll er nun ati)men in: bittern 2)Jeer,

21I§ ob e§ bie Ii(^tblaue |)immel§luft bär."

Run maijte ber 2Jieemtann t)a§ ^erltnuttertfjor auf unb

umarmte feine 93raut fef)r freunb(id); aber fie mu^te if)m üorljer

ben Diing jeigen, ben fte na($läffig üon jenem gif(^ I)atte t)er=

fd)Iingen laffen, in beffen £eib ic^ i!^n lieber fanb. S)er 2Reer;

mann oerroieS i^x il)re 3Ra^Iäffigfeit unb fagte: „S)iefer 3fling

ift beäaubert, unb I)ätteft bu mir it)n nid)t lieber gebrad)t, fo

lüäre i^ geftorben." 2ll§ id} itjm aber erjäl^lte, ireldje gro^e

Sc^merjen unb SCngft fie au'ggeftanben, mu^te ber gute Weex-

mann oor grofeer S:{)ei{nal)me lüeinen unb erloieä i!^r taufenb

©uteS. OJiir banfte er nun red)t oon ."persen unb gab mir 3(lle§,

lt)a§ er mir »erfprod^en, erftenS: ein 9tuber ganj üon ^^ifd),

S(^iIbfrot unb Perlmutter, tia§ ßinen nie mübe mac^t, fonbern

je me{)r man rubert, befto fräftiger; 3toeiten§: ein 3le1§ üon

grünen 3JteerfräuIeingt)aaren, in iia§, bie '5i[ä)e mit ber größten

greube I^ineinfpringen ; bann baute er mir ein 6(i)iff au§ 93infen

mit e^ifcbliaut überjogen unb mit beiueglid^en ^foMebern wie ein

%i)i), fo leicht, ta^ e§ irie eine Sctiitialbe über ba» 3Baffer

ftreift. Sie ^abz aber, unter bem SBaffer ttie auf ber ßrbe ju

leben, bcibe id), feitbem ii) bie SBunben be» SReerfräuIeing au§fog.

„2113 er mir alle§ S)ag gefd)en!t I)atte, toollte er, id) foltte auf

feiner öodjjeit bleiben; aber ic^ fagte i^m, ba^ ber Zag, I)eran=



unb fei nen fünf Söhnen.

Später

Sra:xt

Giott

ettiger

3eo

naf)e, an bem icb meinen

„2)a§ ge{)t freiließ üor," unt

perlen unb J!orallen in ba;

fe^en, er aber iinb ba§

unb fo [tieg e§ leife, leife

gegen; ta§: Sc^ifftein tarn

büfd)en üerftecften j^elStrin

2Reermann unb feine

baten mid), ttienn ibnen

fein 3;aufpatl)e 5U ttterben

irenn fie e§ mir anzeigen

Ii(ä)[ten 3Serficberungen

f(i)ft)anben. 2Rein |errlid)

feiten ^abe ii) in ber einf

bat e^ fein SD^lenfcb finben

gereift, @uc^, lieber Sater

„Seine @efcbid)te, liebe|c

2;ri[(tra[I, „unb beine 9Ing

worüber unb marb rei(^Uc^

fc^öpfe ^ülfe geletftet."

„Slber," fagte ber

3äf)tteft meiter; nocb immer

2;i)ier e§ mar, tt)eld)e§ bag

bag tiä) fo fel)r erfreut,"

„^ä) tüax üon bem fd)i:

Söieber^^all fo fe!^r erfreut,

richtete unb auf ben 93aum

er möge tüieber anheben;

fo fing e§ aucE) gleich an,

njarf nD(^ ba3u mit abgebrcjcE)

mir einer fo ftarf auf bie

anfing: „Sld) ©ott! act) ©0
©efdbrei toar taS 5öefen

unb ic^ fonnte fo gefdimint

mit beiben 2lrmen umfaßte

3

tm;
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befucben muffe, unb ba fagte er:

(egte mir noc^ bie fcbonften 3[Ruf(^e(n,

S(i)iff, unb td^ mu^te mic^ l^inein^

2)tfeerfräu[ein faxten eg an ben Seiten,

ittit mir bem lieben ©onnenliiftte ent=

an einem gan3 einfamen, »on ©e^

et an bie Dberflä(^e beg 2Bafferg, ber

umarmten mi(^ mit 3:t)ränen unb

ein Keines äReerfobndjen fc^enfe,

^cb üerfpracb eg ifinen üon ^erjen,

JtjoHten. SBorauf fie unter ben freunb=

S)antbarfeit in ben SBogen Der:

©c^ifffein ootl ber größten ^Dftbar=

imen 23ucbt ganj im 6cbilf oerftecft,

fann, al§ id), unb fo bin lä) biebei^

unb bie Srüber lieber 5U fef)en."

5ßitfd^patfc^ ! tvax xeäjt fd)Dn," fagte

t üor bem bofen Si^iffer ging f(f)neU

belohnt, ttjeil bu einem armen ©e=

6(^u((meifter, „i(^ bädite, Srilltralt, bu er:

»iffen tüxx nict)t, trag für ein wilbe»

fd)ijne Sieb an bie $Ra(^tigaU fang,

fu!)r Sirilltrall fort:

ijjnen Sieb unb ber 3'ia(f)tigaü unb bem

bat, als fie auff)örten, ic^ mid) auf:

togging, um ben ©änger ju bitten,

!aum macbte id) einigeg ©eräufd),

: Dieber h)ie ein §unb ju bellen, unb

enen biden 3iDeigen nadi mir, beren

afe fc^Iug, bat i^ ^^^^ 3" fd)reien

t! meine 9lafe!" unb auf biefeg mein

ber 33Ii| Don bem 93aume berunter,

nid^t entlaufen, baß eg mid) nicbt

unb augrief: „Id)! id) bitte taufenb:

^Da

ajer
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mal um Sierjeibuncj , id) liabc ce nicbt cjern getban!" unfc babei

tappte e§ mit fo barteu fnct^emcn g-ingern, an inelcben lange

frumme S^ägel iDaren, mir an ber 9Iafe ijixnm, baji e§ mid}

nii^t tüeniger fd)mcr5tc, als- ber nieberfaüenbe Qvona,. „2?er bift

bu bcnn?" fragte idi, „ba[5 bu fo ganj t^DÜer öaare bt[t nnb

balb lüie ein S^ogcl pfeifft, balb itiie ein §unb beüft, auf ben

^Bäumen bcmmHetterft trie eine ifitbe Äa^e, auf aüen 3Sieren

jnm 33äd}lein trinfen gebft unb bann ttiieber fo fc^öne Sieber

fingft? 93ift bu benn ein crbentlidier ©bi^iftenmenfd) unb fein

trübe» 3;f)ier?" — „3* bin," erit)icberte er mir, „ber öoljapfel;

üausner unb lebe feit aäj^ig, '^abxen f)ier allein im S5>alb unb

bin ein SSogelfpradiforfdier unb l)abe 'i)kv eine b^be Sd}ule ber

SScgelfpradie, ttteld^e mein eigentlidjei? töauptfac^ ift; aud} bc=

fcbäftige id) mid) nebenbei mit ber Spradje ber ttiilben S(bn?eine

unb Äagen unb 'i)abe: biev in ber Ginfamfeit alle Sitten unb ®e-

bräudje ber milben S^biere angenommen, um mid) in ibrer @efell=

fd}aft aU ein Mann vvn 2Inftanb unb Grjieliung auffüljren ju

!önnen ; ta nun, feit id? i)icv lebe, fein 35Ienfcb fidi f)ier l).at fel)en

laffen, fo fjabe id), ba bu auf bem 33aume berumfrocbft, geglaubt,

bu h)äreft eine n?i(be ^al^e, ineld^e mir meine Stubenten, bie

5>Dgel, megfreffen mollte, unb brum bellte id) mie ein §unb, um
bicb 3u »erjagen." — 9iun fagte id) ibm, mer id) fei, unb baf?

icb Sriütrall b#e, unb baf3 Srilltraü mein 83eruf fei, unb bafj

ii^ ebenbe^megen micb in ben »ilben Söalb begeben bätte, um
bie SSogelfpracbe ju erlernen. „33rat>," fagte er, „fel)r brat», t^a

bift bu nun gerabe an ben redeten 2Rann gefommen, unb id)

freue mid» aucb red>t febr, baf3 id) einen 9Jlenfd}en gefunben,

lüeld^em ic^ meine grofse öelef)rfamfeit überlaffen fann; benn icb

bin fdion fel^r alt unb merbe nicbt lange mebr leben. S)u fannft

bann nacb meinem S^ob bie Scbule l)ier fcrtfe^en unb befonber»

barüber lüa(^en, bafs bie S^ögel l)ier reinem S}ogelbeutf(^ reben

unb feine franjofifcben SBörter bineinmifdjen." — SRir mar S)a§

alle§ febr angenebm; ber 2)lorgen fam beran, unb id) befab mir

nun ben Älau^ner bei Siage. S)a »funberte id) mid» nid)t, ta^

id) ibn für ein milbe§ Zhiex gef;alten, benn er fab au§ mie ein
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uralter 2(ffe unb mar ganj pcn [einen meinen §aupt= unb ^avU

l)aaren bebedt. Sa er mit iiin $Bögetn ein fd)cne§ DiHcrgenlieb ge=

jungen, [agte er it)nen £eber)oI)I. „©ie I)a6en je^ e^ei^ien," fprad)

er ju mir, „toeit fte Stefter bauen, 6ier legen unb Sunge au-j;

brüten muffen, ba !ann id) bidi einftweilen im 21586 unterrichten."

<Bo lebte ic^ benn eine 3eit lang mit bem Äfausner ruf)ig

unb lernte f(eif3ig. 2]ie[e§ G:ffen unb Srinfen binberte un§ nid^t,

tt)ir aJ3en nicbtS aU Söurjelr unb Kräuter, befonber» aber 3]cgel=

futter: 3}iüden, 6pinnen, iliiferdien, Stmeifeneier, S©ad}bclber-

beeren u. f. f., unb icb mujite befonberS immer bag 2ieb(ing§=

futter be§ SSogelS effen, befjen SRunbart unb 6prad)e ii) gerabe

lernte, tüie mir benn bie 31 iebet)Dpf§fprac^e am fc^inerften fiel,

tt)eil fie fel)r f(^mu^ige ^ü^e l^alten. Wvc tnaren big ju bcr

^ramet;SDDgeIfpra(^e gefommen, unb ic^ ftedte eben in einem

bi(^ten Söadbf^olberbufd) unb a^ S3eeren, um mi($ oorjubereiten,

al§ icb in ber 3'iäbe foIgenbe:maf3en fpredi)en f^örte: „5ldi! irarum

bin iä) »on ber ©eite meine«) !öniglid)en .^errn 33aterg meg biei^

in ba§ ©ebüfd) gegangen!" ! agte eine fe£)r liebüdie ^rinjeffinnen;

ftimme, „acb! fegt bin idb »er rrt, unb '^'t)xc DiJtajeftät, mein S3ater,

ber Äönig^umpam, wirb mic^ nicbt roieber finben!"

S)a antwortete eine plumpe ©timme: „Mergei^orfamfte,

untertl^änigfte ^rinjeffin ^imperlein ! Ser fcbiüarje fj^bprebiger,

mel(i)er mit ber Äu^^glode, cli§ fie '^'ijnen Don ^l^xem !obIraben=

treiben §alg, i^erabfiel, auf unb bapon ging, ift nad* biefer

Seite ber unüernünftigen SBifbnif? entflofien; Sie 'i)abm mir

befüljlen, ben Sieb mit 3bn<n ju üerfcfgen; anfang» ging ba§

ßut, fo lange mir ben Ätaug ber ©lode borten, bie er trug.

aber nun ftet)en bie Ocbfen

nid)t§, icb iüeiß feinen 23eg, a

unb bier ift nichts pon fold

am 93erg; icb f)öre nidit» unb fefic

[§ ben in Äücbe unb Heller unb Sett,

: en angenet)men 2(nlagen ju feben."

9lad) biefen SBorten famen fie an mir pcrüber, unb iä) fab

bie alIerfd)Dnfte ^rinjeffin Pen ber S5>e(t. Sie l^atte ein graue»

9teifeHeib, mit ©olb geftidt, an, ba§ big auf bie Äniee aufge;

fc^ür^t mar, unb baju rotl) faffianene Stiefel mit gclbenen

Spornen, unb auf bem ^cple f)atte fie einen grünen ."out, auf

Srentano, Wdxö^in. II. 4
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iretdjem eine fleine cjolbeue Ärone blinfte; mit i^r gincj ein

unterfetUer 931ann mit "^aäe unb Seinf(eibern fon allen möglid^en

färben, einen h?eif5en tridjtevförmigen §ut unb eine ^riti'd}e in

ber §anb ; er fat) fo närrifc^ au§>, ba^ man i^n oI)ne £a(^en nii^t

anfel}en tonnte. Slber icb flimmerte mid^ gar nic^t um i^n, benn

i(^ tonnte gar tein Sluge üon ber allerfc^önften ^rinjcffin $imper=

lein tt-ienben.

2(1» bie ^rinseffin bie üielen tteinen ©tccfenblumen fat), bie

an biefem Orte ber SBilbnife mucbfen, rief fie au§: „2ld)! tnie

inete fd}bne btaue ©[oddien, tt)eld)e artige ^imperlein! aber fie

geben feinen iltang; fo ma'? f)abe id^ nie gefeben; f)ier mitl icb

mid} t)infet^en unb mir einen Äranj flechten, ©ef^e bu, lieber

Öanictüurft! unb fiel) bii^ um, ob bu S^ciemanb finbeft, ber un§

ben SBeg ju ber Sanbftra^e jurüd geigen fann." — „^rinjeffin

^imperlein," fagte ber niirrifcbe §an§, „tnenn biei^ eii^ ^är

fommt unb frijst Sie toie einen .^onigflaben auf, fo muffen ©ie

e» felbft üerantlüorten , baf^ id^ 6ie üerlaffe." — „©el)e unb

folge meinem Sefebl/' fpracb fie, „unb ftöre mid^ ni(^t in meinen

Betrachtungen." S)a fagte er: „3i($ bin fein Stör, id^ bin ber

Oteifemarfc^all unb sollte gerne $imperlein:§ $ßefel)len folgen;

aber iä^ toei^ nid)t, h^o fie l)ingegangen finb, fie mögen fic^ auc^

üerirrt t)aben, wie wir." S)a fagte ^imperlein: „©el)e bort nacb

jenen alten 6id)en, id} fefje gu^tapfen im Sanb, bie bal)in

fübren, unb fud}e bort einen 2Öegtt)eifer." — S)a fagte ber 9^arr:

„S£>cnn ©ie fid) fo auf 6ct)u^lappen tierftel)en, ^ringeffin, fo ift

uns gel)olfen." — „2öie fo?" fagte 5j5impertein, unb er ant=

mortete: „SSir tüoUen bann f)ier föobnen bleiben unb S(^ut)=

fliderei treiben unb ben ttjitben 2;i)ieren bie 6d)ul;e fliden. Sa»

naijxt feinen Mann, benn toenn id) auf meine fünf S^^^^ trauen

barf, finb bie» l)ier Särenpfoten unb feine SJtenfd^entritte."

3iun niarb ^ßrinjeffin ^imperlein ungebulbig unb befal)l il)m,

fein ©ort mel)r ju fpred)en unb l)in3ugef)en, irie fie befof)len.

2)a nnifd) fi(^ ber dian feine §änbe im 93a(^, machte eine

tiefe a>erbeugung unb ging ben fyujstritten nad). Sie ^rinjeffin

aber mad)te fid) einen i^rang üon ©lodenblumen unb fang baju:
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„2iI6erg(ödd;en flingen fd)ön,

3Eeun fie fj)ieleii in bem Sßinb:

3{6er fcE)öner dnjitfe^en

Süd; bie 01oc:enblüm(^en finb.
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Sauten fie ber

3?aBe fliege tnimer

S'er mein (

^nm )3im ^im||3errein

©lodenblümc^

künftig «m m|etn

i^riebe läuten

tyrül§[ing ein.

f)in,

en mir geraubt.

foKen bl^n
Bfonbeg 6au|3t,

ie mir ein.

Gt>' ba§ ©Iödd)en idj berlor,

Sont' ic^, it)o ii^ ftanb unb ging,

'^xm :^im ^imjserlein;

Unb je^t l^ört fein menfd^rii^ Ol^r,

aSenn id) burc^ bie Söiefe fl^ring,

©[od'enbtümd^er: fi^toetgen fein.

Sie ^prinjeffin

ViS|?rac^ g(et(f>

^^im :>)im ^nm^erlein

3eW fann ic^

Saufci^en auf

©fcdenblümc^eii

b«r

ge^et bcrt,

eber, trenn c>3 !(ang:

Cfn ftillem Drt

Sßögel Sang,

Hingt nid^t brein.

21I§ id^ immer
'^^im :t3tm ^Mm|J

ard)! rt)te trar Ue SBeü fo falt.

jören mu^t:

riein

;

Sßöglein fingt iti ftillen SBalb,

öerjc^en pod^t in fel'ger Sruft,

Seit bie ©IccEei Hümd^en mein."

Sie» Steteren fang bie

ba^ alle SSccjtein fc^iriegen

liei)e

urb

biemurmelte unb f)or(^te, unb

ixä) freunblid) ju H)X, um gebr

Jungfrau mit fo füfeer Stimme,

tjb laufÄten, ba^ ber Gue(( leifer

ie ffeinen ©Iccfenbtümc^en neigten

neben ju ttierben.
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S)er närrifdje öan§ \vax mit furc^tfamett Stritten bie an

eine alte bof)(e Gidic gegangen, in me(d}er ber ."rictsapfctf(ausner

ganj äufantmengcbrüdt faf;, fo baf; nur fein weifeer 33art une ein

SBafferfall I}eraux^!)ing unb feine lange 9iafe I)crccrfal;, worüber

ber §an^^it)urft vox €d;reden mit einem lauten ©efdjrei fe(^§

^urselbäumc bt» ju ben güf,en ber ^rinseffin jurüd fc^Iug.

„Sieb!" rief er auS, „bort ber ßicbbaum bat einen Biesen^i^cE ge^

freffen, ber Sart f)ängt if)m noc^ aug bem 2)kule; nun ittirb er

un§ Seibe audb üerjefjren." ®a fa!^ bie ^ßrinjeffin nad} ber ßid;e

unb fprad}: „0, bu furdjtfamer Siener! id} )ci)c an ber langen

9kfe, baf5 e§ ein DJIenfd} ift; gebe i)in unb frage if)n, iüer er ift."

5)a ging ber §an§ fjin unb mad}te einen langen ,^alB gegen ben

Äfausner unb fpracb:

„9^afe gto^ unb 33art nidit Heini

ßinen fdii3nen ©ru^ i)on 5pimperlein

bringe id) unb frag eudi ^eibe:

Db il^r orbentlid^ie ?lienfd;enleute."

S)a brummte ber Älausner mit bunf(er Stimme unb 30g

bie SBorte gewaltig lang:

„5i^ bin ein alter SDJalbbrubererere."

§an» la^te unb fagte ju ^^imperlein, inbem er bie SBorte

au^ febr fang 30g:

„ßr fagt, er fei ein fatter Stallbruberererc."

Sa fprad? ^nmperlein:

„©eb bi" ""^ frage noc^ einmal:

2Ba§ foll in biefem g-elfentbat

SBobt ein alter Stallbruber macben,

S)a§ ift gefprocben, um ju tadten."

§an§ ging mieber I)in unb fprad}

:

„9tafe gro^ unb 93art nicbt Hein I

Ser ^^riugeffin ^^Umperlein

©in Stallbruber jum Sadben ift,

5cb fcK fragen, Wer bu bift."
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Sa brummte fcer ülai.

„3d> bin ein al

S)a fpra(^ §an§ ju

„er jagt, er fei

2)a fprac^ ^imperlein

„®e^ l^in unb

2Ba§ foa in bie

Söol^I ti^un ein

3;;ie Äre6fe brinb

.§an0 fragte nun tüiebfr

^ner tüieber fef)r lange:

er ©remitetete."

5ß|impertein

:

ein alter Sd^eerenfc^miebete."

f|rage noc^ einmal:

em gelfent^al

alter (Sc^eerenf(^mieb,

[en il^re (Sd;eeren mit."

„9Jafe gro^ unb

Sie ^^rinjeffin 5

©täubet nid)t ar;

Sag mir, trer bu

Sa fct)nurrte fcer .ttau

„3(^ bin ein attb

Unb &an§ jagte irieber

„Gr fagt, er fei

Sa fprac^ ^impertein:

„(Be^ l^in unb
3Ba§ fott in

Gin alter Setmfi

Sa§ ift gef^roc^

Sa fragte §an§ irieber

„Sc^ bin ein

Sa fragte öan» irieber

„3^ iin ein

§anS ipracfc, er lagt:

„Gr ift ein alter

alter
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Sart nic^t tlein!

'imperlein

Sc^eerenfcfimieb,

bift, ic^ bttt."

ner trieber:

Ginfieblererere."

3u '$imper(ein:

ein falter Seimfiebererere."

frage noc^ einmal:

bie[:m j^elfent^at

fi(ber trof)t machen,

en, um ju lachen."

, unb ber ßinftebter fprad)

:

SCnad^oretetete."

- unb ber Klausner fprad}:

Ginöbererere."

3^euntöbtererere.'
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Sie ^^i-in5efim liefe fragen, tvovün er Incr lobe, 11111: fcer

ii(au§ner fvrad}

:

„Scfi effe SÖIätter imb 0räc>rein."

§an§ fagte:

„Gr ifet S?etter unb SäÄ[cin."

S)er itlait§ner fagte migebultig iiDdimatc':

„Säi effe SBIätler itnb ßrae,
SBurjeln unb Kräuter,

^^it3e, Srfiitiämme unb 33ecrcn,

Hafer, Grillen, 91Jütfen."

Unb §an'5 fd}nattertc if)m nadi

:

,,(i-r ifet Sörctter unb öraö,

Sdjurjfeir. unb Sdjneibcr,

5-il5e, Äämme unb Sären,

Sd^äfer, Söriiren unb Ärüd'en."

S)a »arb ber ,^(au»ner unb ic^ unb bie ^l^rinjeffin ^imver=

lein fefjr unmiiüg gegen ben cpanSmurft, ber alle S)orte Viv-

bre{)te, unb wir traten alle jugleid^ fjerüor: ber i?tau»ncr au§

ber l}ol)len Gic^e, id) au§ bem SSadifjolbcrbufd} unb ^imperlein

ton ibren ©(odenblumen, um if}n au^juprügeln; aber er fprang

tnie ein §afe über ben Sad» unb lief in ben ^alt, unb mir felbft

tnaren fo übereinanber erftaunt, bafe irir ibn laufen liefen. Mi-

ber ^laugner ber ^rin^effin nun erjä^lt Ijatte, bafe er Softer

ter 5ßogelfprad}e unb iäj fein «Stubent fei, fafete fie einen guten

SOtutb unb fprad) : „^c^ bin bie ^rinjeffin $imperlein unb 50g

mit meinem Sßater ^umpam, bem ^önig von ©lodotonia, Ijier

burd) ben 3Balb; föir Karen ausgereist, um ben großen golbenen

@(odenfd)h)engel ju fud)en, ber neulid) bei einem großen SS>ett=

geläute au» ber ^ofglode lo§riJ5 unb über bie Stabt f)inau§ in

bie weite SSett flog. 3cb föar mit bem öanSnjurft binter bem

3ug be§ Königs etttiaS jurücfgeblieben, ba ftieJ5 id) mit meiner

ii?rone gegen einen Sti^eig unb rif; mir bie fleine gotbene Klingel

ton ber Ü?rone, föeldie immer bie Äronprinjeffin fon ©lodotonia
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tragen mu^ unb barum $
am 33aume f^ängen, unb

im Schnabel meg. S)a mx

tem Riang, nachgezogen bi§

unb irei^ nict)t, tüo binau§
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imperlein I^ei^t; ba§ ©(öderen blieb

TJä^renb trir e§ mit Steinen berab=

irerfen tnollten, !am ein Dtibe geflogen unb trug bie§ ©ledeben

e§ immer füngeln Ijörten, fmb luir

i)ief)er, iro ber Ston auf einmal fcr;

fcbroanb. 5Run )^dbQ icb mic) üon meinem 35ater 5ßumpam üerirrt

in biefem lüilben SBalb. ^annft bu

tüobl, lieber ßinfiebler! ba bu bie 3Sogelfpracbe »erftebft, üon

ben 3Sögeln erfragen, ob fie ben "Stabtn nii^t mit meinem Silber^

^lödcben gefcben b^ben, unb ob fie ben 2öeg trobl tniffen, wo

mein SSater Ijinge^ogen?" — „3(^ irill fte gleicb jufammenrufen,

tbeuerfte ^rinseffin!" fagte ber (Sinfiebler unb minfte mir, ibm

ju Reifen; ba fliegen lüir auf jtoei Säume unb fingen an mit

allen ^Sogclftimmen ju lodet:, unb ba famen bie 35ögel beran »on

allen ©eiten, tnorüber ^imperlein fid^ feljr freute; ber ßinfiebler

fragte nun bie SSogel, ob fij ben 9?aben nicbt gefeben bitten mit

t)em ©lodd^en, unb mo bet Äönig l)inge5Dgen fei. ®a mußten

bie 2]ögel alle ni(i)t§, au^er dn 'Stabe, ber ersäblte : fein Äamerab,

ber anbere 9iabe, fei mit bem ©löcE(^en auf ba§ Sdblc| te§

1Racbttt>dd)ter:ÄDnig§ Änarratfi^ü geflogen, ba§ auf einem boben

greifen im äfteere liege, unb (luf bem ficb aud) ber golbene ©lodEen=

fd)it»engel befinbe, ber bei tem ©eläute ju ©lodotonia aus ber

^locfe geriffen unb bort b'ugeftogen fei. 5)er Äönig ^umpam
fei au(^ babin unterit»eg§, unb menn il)m bie ^rinjeffin $imper=

lein folgen tüolle, fo fei er bereit, il)r ben 2ßeg ju geigen.

S)er 6'inftebler madbte ber ^rinjeffin biefe guten 9^adbncbten

fcefannt, irorüber fie feljr erfreut toar unb ftd) gleid) entfdilofe,

bem IRaben ju folgen. 6ie rief barum ben §angmurft, ficb fertig

ju i^alten; ber !am nun mit großem ©eplapper au» ben 93üfdien

gelaufen; benn er |)atte ftc^ alle 2;afd)en mit ^afelnüffen gefüllt,

unb feine j^inger unb fein 2Junb »aren fcbwarj oon .^eibelbeeren,

bie er gegeffen. S)ie ^rin3eftin ^tmperlein banfte bem (sinfiebler,

ber il)r eine frifi^e §oniglüc:be auf bie Dieife mitgab, febr; icb

o^ab i^x nocb eine 2)lenge b!r fd)cnften ©lodenblumen mit, bie

id) mit fammt ber SBurjel unb Grbe bem öan^lrurft in feinen
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tric^tei-formiijcn .'put legte, ivorüber fie j'icE} fel}r freute; fie fc{}en!te

barauf bem 6infieb(er eine golbene Sc^uupftabafgbofe, lüorauf

i^x Portrait mit Sriüanten befe^t it»ar, unb mir fc^enfte fte einen

brillantenen Diintj mit ibrem Dlamemc^ug won iljren paaren. 2ßir

füi3ten i^r 93eibe mit Sfjränen ben 6aum il)re» diodä, ba f(^rie

fcer diahe : „SRarfd} ! marfi^ ! e§ ift 3eit, ^ii^ traben gar tneit." Sie

reidbte un» bie .'öänbc, unb tuir lueinten bitterlii^, ba fie fortging.

^d) aber lief noc^ ein guteg StücE 2öeg§ mit unb bog \\)t

bie üeriracbfenen 3^eige auSeinanber, baJ3 fte bequemer gel)en

follte. ^cb bi-itte mi(^ fcbon fel)r ttteit üon unferer §eimat ents

fernt, ali§ auf einmal eine ©dbnepfe geflogen fam unb mir fagte

:

ic^ follte gef^iinnb 5urü(Jfommen, ber J?taugner fei nidit gar

mof)l ; ba empfal^l xä) mi($ ber ^imperlein nodimalS untertl)änig,

it>ünfd)te ©lücl auf bie Steife; fie erlaubte mir, if)r bie §anb ju

füffen, unb lub mid) ein, fie einmal in ©lodotonia ju befu(^en,

worauf mir un§ trennten.

^d) föeinte bi» nacb ^au§, fo lieb t)atte id} bie freunblicbe

$imperlein gewonnen. 3)a id» bei bem i?lau§ner anfam, fanb

id) ibn mit ^aäc unb Spaten befdiäftigt, eine ©rube ju ma(^en.

6r rief mir ju: „,!Qi(f, S^rilltrall! Ijilf!" unb gab mir ben Spaten;

id) gel)or($te i^m ftiltfc^tueigenb, benn wir fprac^en feiten mit

einanber; aber bann unb wann unter bem©raben fab id) traurig

fragenb nacb i^m, ba legte er bie 'ly'mQix auf ben OJiunb unb

winlte mir, auf bie Stimmen ber 33ögcl 2Id)t ju geben. S)a f(^rie

ein i?äui3lein febr betrübt einige StRale auf ber boljlen diäje, ta»

fcbauerte bem i?lau»ner burc^ D}tar! unb SBein unb ging mir

wie ein DOteffer bur(^§ .^erj. S)ie 9]oglein auf ben Säumen
würben ganj ftid unb üerfrodjen ficb unb brüdten fid) ängftlii^

jufammen unb flüfterten fi(^ einanber in bie D^ren. Sa ftredte

auf einmal ber Sped)t ben Äopf au» feinem DIeft iievviDX unb

fragte:

„2agt mir, iüa§> ber Äaulj fo f^reit?"

S;a gudte bie Turteltaube au§ bem D^eft unb fprad}

:

„i^aufe fc^reit: Ätausner! e§ ift 3ett!"
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llnb nun [c^rie fcer 3)ompfaff:

„Äau^ fd^reit:

SBoraut ber bide 93ü

„^ani^ fd^reit:

grab bein &vab bereit."

om rief:

fünf 2(^ul^ lang, brei breit."

S)a rief bie Slntfel gar neugierig:

„Sine ©rube!

Sa fprac^ ein Staarina^ fe!^r ernftt^aft:

„ei nun, ju ber einigen 'Muf)."

3tun fragte eine Sc^i salbe feljr betrübt:

„SBer brüdt i£)in bie 2lugen ju?"

2)a antwortete eine ^'erd)e:

„Siebe greunbin! ic^ uni bu."

Sie D^aditigaü aber jagte:

„Sfein, il^r gr^rnnbe, ic^ e§ t^u,

S(f)SDaIb unb Serdie folt tl§n hjecfeu

3u bem etü'gei; §immellli(^t

,

^äj mu^ i^m 5ie 2tugen beden,

2Senn fein §et3 im 2;obe brii^t.

SBir |)aben mand^e fromme ük^t

einen fünf Söhnen. 57

ei, tooäu?"

ajiit ©ottegrob

Srum brüde

öereint burc^toac^t,

a ber et»'gen 9tu^

^ä) xi/m bie lieben 2lugen 3U.

D! Klausner!

©rab beine ®rube nic^t ju ftein.

Sap ^vla§ für

lieber Älaugner mein I

bie f^rau 9iac^tigal(

Unb t^re» 2ei')enliebe§ @(^aü."

Sa ber i?(au»ner unD ic^ biefe rüf)renben Sßorte ber lieben

Duic^tigaK I}örten, ftoffen un§ bie X^ränen ftromföei^ I)erab; ba§

6rab toax fertig, ber Ginfiebler ftieg l}inein, unb ic^ fprang i{)m

nad^ unb brüdte ibn fjeftig an mein -öer,. „2lc^!" rief i* aul,
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„lieber .'oerr unfc DPieifter! idi (afjc bidi uidit, ic^ batte tid) feft

in meinen 21rmen; nein, nein, bu mufjt bei mit bleiben." Ser

Ä(au»ncr aber brücfte mid} i^ün fid} unb fprad"»

:

„SroU, ^rtUtrall! au§ bcm ©rabc

S)icfi, nimm mir nicl^t ben Sianm,

2)en id) brin nöttiig l^abe

%üx midi unb meinen Sranm.
3d} febne micb nacb Stille,

S)er grelle 3Scgelfd}rei,

S)a§ graufe SiritiUe,

S^a§ bunte S^ubelbei

93ia(f)t mir fo angft unb bange,

Wiüdjt mir ben Ho|)f ganj bumm,

S* l^ört' e§ gar 5U lange,

0e^ raue, idi bitt bidi brnm."

Sa ftiei^ id^ an? bcm ©rabe f)erau§ unb fpradi:

„9{dil lieber 93feifter! faget,

SBarum auf einmal fo?

Sbr feib gar f)od)betaget,

2)cdi ioart ^^t frifd) unb frob."

Sa fprad} er iet)r ernl'tfjaft ju mir unb mit einem Gifor, ben

idi nie an il}m [ruber bcmerft I)atte, woran? id} fab, baf; er ein

jiarfes g-ieber Ijatte:

„5cb fcfinu^n'te an^: ber Scfe

Ser guten ^'im^erlein,

Sa iuarb mir fefir !urio[e

Sn bcm ßcl^irne mein."

Sa jagte id} 3U bcm guten ÄtauSner:

„5{d}! 5lceiftcr bocberfabren!

Su baft bicb nid^t gefd^ont,

Su inft feit langen Qa^ren

Sa§ 2cfnut|?fen nidit geifobitt."
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S)er Klausner antec:-tete mir Merauf [trafenc:

„So f^rid)t

SlUein ber

Unb ^ärt

Sicf) fo ent

allein ber £dMi»ad;^e,

j-eige gern

bpn ernfter Sad'c

c^ulb'genb fern.

man^ Sin

Unb nennt

Sc* gibt'g

2a fömmt

it)il[ ftd> lüdit 5vaf*en

ba§ SSaffcr tatt,

ettoas ju nafdien,

ein iebe§ balb.

aUjnei lüill § Sinb nidit nef^men,

(2d}iebt imtner auf bie Stunb'

Unb ftedt '!0(^ ol^ne Sd;ämen

'en Quäex in ben SOfunb.

Soc^ enblicj

®en fau er 11

Sft au(^ !e

(So l^ei^t e

S)a§ ©(^0

Scr irilbe

%u'i}x in ft

^on meinet

G§ füllten

S^ie @i(^en

Unb an§>

Qai} id) bi
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bringt bie Stunbe

St^fel ^ei^,

n Qa'^n im SRunbe,

bod^: 3tun bei^!

3Kein Stüijblein ift ge!ommen,

9Jiit ^rinje^ ^nm^erlein

S^abaf l^ab ic^ genommen,

Ser ging tjurd» 3}tar! unb Sein.

^(f) mu^t' 3leid) einem ^Riefen

SJiit ))raffetnber ©eJüatt

©0 ganj entfefeli<f) niesen,

©er gel§ Irieg't einen S^alt.

jrad> in Stüde,

3BaiierfaI(

felbft jurüde

9lafe Schall.

'^

in bie Söurjeln

tiefer ein,

bien Stiften ^urjeln

SSögelein.
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3^a fing icf) an 511 ^ören,

Sa fing tcf> an jn fe^n,

2;a|3 tüir gar Sßieleg tel^ren

Unb Jrienig bod) öcrftel^n.

Sie ganje SBogelfprarfie

9iebft ber ©ramnxatüa
3n meinem Sftränenbad^e

^(^ ba erfaufen fal^.

SBie Sutter an ber Sonnen

Sn lauter 3l(f> unb 2ße^

5ft mir allba jerronnen

Sa§ a5DgeI=2l23S.

3(m öimmel fal^ ic^ brennen

Söucfiftaben liditerlob,

Sa !onnt' ic^ iüofil erfennen

©in großes 21 unb D.

Unb nun imil ic^ mid^ ftreden,

3Bte mancher 2lnbre lag,

Äein 33ogeI iüirb mic^ toecfen

33i§ an ben jüngften Xag."

Sa legte fii^ fcer (rinfiebter ber Sänge lang in baä ©rab;

ber Slbenb voax Ijerangetommen; bie 33ög(ein fammelten fid? ring^S

in ben Säumen ; aber fie ätpitfdjerten nic^t )t»ie gett)ßl)nücb fröf^Iid)

burdieinanber, fie inaren ganj ftitt unb gudten traurig auf ben

i^tau^ner \)cxab in ba§ ©rab. Sa fing er nai^ feiner ©eit)Dl)n=

beit an, ba5 Slbenblieb ju fingen: „9^un ruben alle SBälber,"

— unb bie S5ög(ein fangen alle gar lieblicb mit, lüorüber er ein=

jufcblafen fehlen, ^d) fniete neben if)m unb »einte, unb al§ bie

3>ßgel alle üerftummt maren, fam bie 9Ta(^tigall auf bie Sruft

be§ illau!§ner§ geflogen, fie rupfte ficb mit bem ©cbnabel ein

glaumfeberdien au^ unb legte e§ itjm auf ben 2Runb, unb tüeil

ba§ {jeberdien ficb g^^t nicbt beilegte, borte iäi fie fagen: „2(cb!

er atbmet nid^t met)r, ba^S gebereben regt ficb triebt üon feinem

Jlt^em; ad}\ ber gute ^lau»ner ift tobt!" Sa flog fie auf einen
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3>tieig gerate über ta§> &:cib be§ J^faueners unb fing fc traurig

an 3u Imgen unb immer

einem tiefen ©eufjer tl;r

gar gern mit biefem Sart

ein 3'Ieftd)en barein bauen

fiel mir ein, ba§ ber Zaq

heftiger unb flägtid)er, In» if)r nacb

treues .perjc^en serfprang unb fie 5U

bem ^(auSner tobt f)erunt;r in ba» @rab fiel.

2lm anbern 2Rorgen ft reuten bie SSöglein Kräuter unb 33(umen

ilin mit (Srbe; aber feinen langen tcei^en

$8art Ue^ ii^ au§ ber (Sri e bei^augtjängen, bcnn ber Söinb bat

gar fe^r barum, meil feins ^inber, bie Keinen Sommerlüftcben,

fpietten, aud^ vooütc ficb tic ©ra§müde

2ll§ id) a[Ie§ S)iefe§ oerricbtet batte,

berangefommen fei, bat icb mict) bei

bir, liebfter 9}ater! mit bejn Srübern lüieber einfinben foüte. Sc

nabm icb, lüa§ mir ber ^lauSner jurüdgelaffen 'i)atte: bie 2)ofe

mit bem Silb ber $rin3efiin ^impertein; nabm »cn ben 2>i?geln

frcunblicb Slbfc^ieb unb bat fie, mid^ aufjufuc^en, wenn c» fta§

$Reue» gäbe.

2t(» ic^ nun bierber tcm, fa^ ber SSogel Sü(ctt), aud) $^ftngft=

broffef genannt, auf bem Saum unb 'i)at mir eine ^laciiricbt ge=

bracht, bie micb fo febr betrübt al§ erfreut. Ser diabe, ber bie

gute ^rinjeffin 5ßimperlein unb ben ^anStourft ju bem TiaäjU

tüäcbterfönig ^narratfcbü fübren trollte, mo ibr @löcEd)en unb

unb ibr 95ater fein foüte, loar ein Betrüger. £er .^Dnig $umpam
tttar nicbt bort, ber böfe ^Inarratfi^ü !am über ben See geflogen

unb trug bie ^rinjeffin auf feinen boben ^^elfen, iro fie ben

ganjen %ag^ fi^en mu^ uub bem ^narratfd^ü, ber feinen 5?opf in

ibren ©d)ODt legt, Gin§ fingen mufe, big er etnf(^läft; benn er

fcbläft bei 2;ag, lüeil er Ka(f)tg bie 3'tacbttt)äc^ter regieren mu^.

Ser ^anStüurft aber mu3 ben ganjen XaQ am See fteben unb

mit feiner ^eitf(J)e binein' (f)lagen, bamit bie Sröfcbe nid^t fdireien

unb ben J?narratfd)fi nicbi aufioeclen. S)er Änarratfcbli n?ill bem

i?önig ^umpam anä) bfee ^rinjeffin ^ßimperlein nid}t trieber=

geben, njeil ibm ber golbne ©lodenfi^lDengel, ber au§ ber ©lode

3U ©lodotonia losriß unl) bi§ auf btefen ^yelfen flog, feine (äe-

mablin, bie Königin Sibnarraffel, tobt gefdalagen. 9lun b^t

aber ber i?önig ^umpan. in aller SBelt befannt maä)en laffen,
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tfer ii)m feine Soditcr '$imper(ein frei madje, ber feile fie jiir

6emal)(in unb fein balbe-^ Äönigreid} ba^n f)aben, nnb Sa-S ift

ei?, nja^j ber 3>Dc3el iBüIoro erjäblt, nnb lüarnnt idi fo fröl^Iicb

aufrief: ,ß-j ift rid}tii3! S(lle^5 ift rid)tig!" benn ic^ benfe, roir

ttjotlen nid}t lancje sogern, fcnbern nn» cgleid) Stile miteinanbcr

aufmadien nnb bie ^^rinjeffin ^nmperlein nnb t>a§ t)albe ^onig--

reic^ gelüinnen. Sefjt nur einmal \)m ba§ Silb ber ^rinjeffin

auf ber S'ofe." 2)a seigte er Stilen bie Scfe Ijexum, unb fie waren

illle erfreut über bie Scbönljcit unb j^reunblic^feit ber ^rinjeffin.

Slber ileiner »oüte au» ber S)ofe fd)nupfen, »eil e» bem

.Slan»ner fo f(i)led}t befommen rvax. 2{IIe 23rüber unb ber Sater

.y^lopfftüd Waren e§ jufrieben, fcgteicb fid) auf bie 9ieife ju machen.

Jer Sdiulmeifter jog feinen fi^tt)ar3en 9icd an unb naljm fein

fpanifdieS 9icl)r in bie §anb nnb fcblo^ bie 3;büre ju, unb fo

gingen fie fort. STrilltrall füfjrte fie, ©ripägrap» fagte: „^cb itnil

fie bem £narratfc^!i fdion Wegl^olen, unb ben gelfen follt if)r

micb mit meinen ^wei Solcben Ijinauflaufen feigen, beffer al» eine

i?al3e." $itfd}patfct) fagte: „Ueber bie 6ee foll enc^ mein i£d}iff=

lein fül^rcn gefdjwinb wie ber 2Binb." '^nffpaff fagte: „^d} will

bem ilnarratfcbfi 6in§ auf bie ^ßelsmü^e fdiiefeen, ta^ er fein

Cebtag baran benfen fotl." ^infepan! fagte: „Unb idj will end)

mit meinem i^raut bei ber §anb fein, wenn Ginem ein Unglüd

gefc^ie{)t." illopfftod aber War gan3 gewaltig frol) unb ersäl^lte

weitläufig, wie er Qkxd) ©eljeimer Ober^of; unb Sanbfcl^ulmeifter

werben wollte, wenn fie nur erft ba§ iiönigreicb f)ätten.

Unter biefen ^fteben lamen fie nad) mef)reren 2;agreifen an

bie See. Sa fudjte ^^itfi^patfc^i fein fünftlic^eS Sinfenfc^iff, ba§

i^m ber 9}Leermann £oralli gefcbenft, unb fanb e§ noc^ gar fdion

in bem Scbilf üerftecft unb alle bie ^^erlen unb 3}iufc^eln brin.

„Sie wollen wir ber ^rinjeffin jur Soc^jeit f(^enfen," fagte er,

„munter! munter eingeftiegen!" Sa fliegen fie ein, er ruberte, unb

mit jebem 3luberfd)lag flog ba§ 6d)iff eine2Reile weiter in ben See.

Salb famen fie an einen l)ol)en fteilen Reifen mitten in ber

cee, an beffen Ju^ ber arme öanäwurft immer in§ SBaffer

fd)lug, ba.^ bie ^^röfdje nid)t fd}reien follten, weil i?narratfcbfi
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oben fcfeüef. Ser arme Sc;

tie

tnütbe

iit

mitit

ein a(teg serlocbertc» Tiad;

gelfen ge(e()nt l^atte, unt

^erauggudte. 2l(§ er ben

greubenkseigungen unb

2}Zunb, man folle fic^ ftiU

9Tun fuf)ren [ie bic^t

greifen, ber mie eine ^^ofje

ftieg. 2)a macbte fid) ©ri

Hettern; er fdiürjte fid)

einen Sold), unb ade

mie er f^inauffcmmen

barer @eid)idli($!ett alfo

:

in eine ^elgfpalte unb I)ob

er ben 3meiten S)o(c^ in

unb bob fid) an bie[em e

Sold) mit ber rechten §anb

etoa» bö^er in eine Stei

tüorauf er ben stoeiten

bi§ er binauffam. 2l(:§ f

fc^föeben [aben, tnaren fie

ba§ (Sd)ifi(ein unb beteten:

S)a er in ber Sditte

Öanb fd)tt)ebenb bing unb

böber einfcblagen lüollte,

lieb in ein 3lblerneft, ba§ ir

älbler ftür3ten beraub unb

vor Sdjreden ben Solcb

2Reer fallen Ik^. ^ijl in

mit ber linfen §anb an

ber ent[el3ltd)en DJteereStiefe

ben grimmigen Slbler n>eb

nid)t t»orttärt§. 211^3 bie

patfcb gleid) auf ben @runb

Solcb lüieber ju bolen, unt

5)Dl(b

tti
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cpelm batte feine anbere 2öcbnung, a(3

toäcbterborn, ba» Änarratfcbfi an ben

aug n>eld)em er vou eine Scbnede

2:rilltrall erbüdte, machte er taufcnb

liintte immer mit bem %uuyx auf bem

balten.

mit bem Sdjifflein an ben guf; be»

OJtauer fteil Dor ibnen in bic ööbe

ggrap» fertig, ten ^yelfen binauf ju

SCermel auf, nabm in jebe ^ant

Srjüber toaren febr neugierig, jU feben,

S5ag ma($te er aber mit »unber^

It ftie^ ben Sold) in ber redeten §anb

ficb an ibm in bie <6öbe, bann ftief;

£in!en ettoa» bc'bei^ in i'cn gelfen

mag 'i)D'i)zx, bann 30g er ben erften

au§ bem gelfen unb ftie^ ibn ttiieber

t^e unb bob ficb mieber \)Dt)et binan,

mieber böber ftedte unb fo fortfubr,

;ine 33rüber unb fein 25ater ibn fo

febr beforgt um ibn unb fnieten in

©Ott möge ibm glüdlid} binaufbelfen.

g gelfen» an bem 2)olcb ber linfen

^ben ben anbern Sotcb mit ber ^lecbten

er in gro^e ©efabr. 6'r itaäj mm-
einer getfenrilie mar, unb jmei gro^e

jadten unb bi^en auf ibn, fo ba^ er

lu» ber recbten §anb Ijexab in baä

lt)el(ber 3loÜ) voax ba ©ripggrap»:

Solide feftgebalten, f(bmebte er über

, mit ber D^ecbten muf5te er ficb gegen

ren unb fonnte niäjt rüdttJärtS unb

Spüber biefeg faben, ftürjte ficb ^$itfd;=

be» 2Reereli, um ben bercibgefallenen

5piffpaff legte gleicb einen ^$feil auf

fam
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feine 2(rmbruft uftb fc^ofs beit einen älbler {)crunter, bafs er fjalb tobt

in ba» ©c^ifflein fiel. ®a ging S^ridtrall ju if)m, unb ber 2(b(er

jagte itim in ber 2lblcri>rad)e : „^d} i^abe lüol)! ben Siob tierbient,

benn id) Ijabe ba§ @[i3(fd)en ber ^ßrinseffin $imperlein gc[tobIen;

meine "i^vau, bie 3U $Befu(^ ausgeflogen ift, 'i)at e§ anpngen;

fie lüill immer cteag üor anbern Slbter^frauen t>oraug{)aben an

^u^njer! unb ©efd^meibe unb l)at mic^ ju bem Siebftabl berebet.

Ser diaW, ber broben nad) bem DJlanne \)adt, ift mein Jtnec^t,

ttieldier bie ^rinjeffin $impertein bei bem ßlau^ner belogen Ijat

unb fie in bie ©efangenfctiaft beg ^Riefen ^narratf(^fi gebrad}t."

(£0 fprad} er unb ftarb.

5Run fam $itfd)patfd} aug bem 2Reer I)erau§ unb hxaäjtc

ben Solc^ n^ieber, ben legte ^iffpaff auf feine Slrmbruft unb

fd}o^ \\)n fo gefc^idt gegen ben 9kben, ber immer noA auf ben

armen fc^toebenben ©ripggrapS logfjadte, ba^ er biefen 93erräti)er

burd)bDbrte unb an ben e^el» feftnagelte. 9tun Ijatk ©ripggrapS

ben Sold) trieber unb fetzte feinen fialsbrec^enben Sßeg glüdli(^

fort bis l^inauf. ^infepanf aber brüdte bem tobten 2tbler ein

iüenig üon feinem Äräutkin Stefjauf in bie Söunbe, unb er irarb

lieber lebenbig; tnorauf S^rilltraü ju bem Slbler fagte: „Sie^e,

burd) unfere ilunft tnarft bu getöbtet, burd} unfere ^unft bift bu

aneber lebenbig. 2Benn bu mir t)erfpric^ft, fogleii^ beine %xau

bierber ju bringen, baJ3 fie unS ba§ @lödd)en ber ^rinjeffin

$imperlein bringt, fo mollen n^ir bir ba§ Seben unb bie j3-reil)eit

fdienten." S>a» nerfprad) ber älbler unb fd)tt)or bei feinen ©d)tüung=

febern. S)a fagte 3;rilttrall: „Bdi'möxi. \)ö'i)al" S)a fpra(^ ber

Slbler: „3cb fi^tnöre bei meinem <Bä)nahel." — „3'iod) l)öl)er

fc^ttiörc/' fagte Sirilltrall. „Gi! bu üerftel)ft e§," fprac^ ber Stbler,

„ic^ fc^itiöre bei bem boppelten 2lbler be» l)eitigen, beutf(^en,

rDmif(^en 9ieid}g, bei bem boppelten §alg, bei ben ätuei köpfen,

bei ben jtüei i^ronen, bei S^pter, Si^irert unb Diei^Sapfel." —
„@ut!" fagte Sirilltralt, „aber fc^möre nocb Ijöi^er." S)er 2lbler

aber gudte il}n an, Iad)te unb fpradi: „§Dl)er gef}t e§ nid)t, ba§

ttiei^t bu tootjl." — „3a, id) mei^ eS," ermieberte 3;rilltrall, „l)alte

beinen Sc^irnir!" unb ba Ue^ er il)n fliegen.
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93alt) fe^rte ber 2lbler

aber feine %xau föar ntc^t

fie fc^ätne fic^ ju fomtnen,

iptefen iiabe. Sa fc^enfte
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^

mit bem ©löddien im 6(^nabet jurüd,

bei it)m, unb er jagte 3u2:riUtraü:

tt)ei( er ibr ibre gro^e ßitelfeit t»er=

ibm $itf(^pati"(i einige SKufd^eln für

fie jum .^aBfcbmud, tüofüi: er febr banfte unb baoon flog. 2((ä

@rip§grapä auf ben ^yelfer; binauf fam, fab er nicbt§ aU ein

gro^eg 5Ra($tit>äcbterbäug(bfn barauf, aug inelc^em er bie 55rin=

jeffin 5ßimper(ein folgenbejs Sieb fingen f)örte, vooiu ber Diiefe

^narratfcbfi fcbredlic^ f(^nord)te:

„©(^nard^! Änairafper, fd^nardje!

(Sd^narraffel fc^tiord^t im ©arge;

S)er ©lüäenfd^tücngel fci^Iug fie tobt.

5Der grobe Siiefe

3u fingen i^m Jei trotfnem 33rob,

SSom aJtorgcn: b;-§ jum 2tbenbrotb.

Dl Weite ©ee, fbitf mir ein Soot,

)a§ mic^ erlögt

Sd^nard)! Änarrhfp

©d^narraffel fc^n

Stuf meinem Enii;

allein %xm geburben

3]or meinen Slug

©ein fd^nard^enb

©ein rotier 33ar:

D, baju fing' id^

©c^uarc^! ^narrcf^Jer, fc^nard^e

©^narraffel fd^n

2(m 2lbenb gebt tttein ©tenb log.

mir gebot.

aug meiner 3totb.

er, fd^nard^e!

ard^t im ©arge;

fein breiter Äopf,

an feinen Qo'p\,

m fein labier ©d^o^f,

SKauI ein fd^toarjer 3;opf,

, fein bidfer Äro^jf,

armer Sro^f!

(ird^t im ©arge;

®r 'i)eht ben Äopf aug meinem ©d^oo^

Unb gibt mir mondEien Sfiip^enfto^;

3n öfelgmitd^ mi^ einen HIo^

Sd^ fod^en bon iilänb'fd^em SJoog

©0 irtie ein ©d^wiebeambo^ grop.

©d^nard^! Änarraf|5

©d^narraffcl fd^nojrd&t

Sßrentono, TOärd^en. II.

er, fd^nardbe

!

im ©arge;
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llnb l^at er biefen Mo^ im ©d^Iunb,

33rummt er: bag ift ber 33ruft gefunb;

Unb fe|t baä 'Siutl^orn an ben SWunb,

Ut, ut, bläst er, ba l^eiilt fein §unb,

Sa bebt ber gel§ bi§ auf ben ©runb,

Unb alfo ge^t'§ öon ©tunb ju ®tunb.

Sd^nar^! Hnarraf^jer, fd^nard^e!

©(^narraffel fdinarc^t im Sarge;

©r fingt unb ift redjt brauf bernarrt,

(Sd^arf tüie o^ne Sd^imalj ein Äarrenrab !narrt,

^axt raffetnb mit ber ^elle^art

er ra^^jjelnb überg 5pflafter fd^arrt,

5Ra^^ tapp bie IIa|3^erratfd^e fc^narrt,

®a^ mir ba§ 33Iut in S(bern ftarrt.

Qäjwaxdjl Änarraf^^er, f(^nard^e!

©d^narraffel fd^nard^t im (Sarge;

3" feiuetrt §Drn unb 3JaffeIf(^alI

|)ör' lärmen id^ aud^ ÄnaE unb %aU

2Iuf ©rben bie Jia^tiüäd^ter alt,

Stuf ©tra^ unb SWauer, Sf)urm unb SßctH;

Senn, a<S^[ ^ier in bem Sßieber^aß

Sft biefe§ 3Sol!§ gtegierungsftalt.

S^narcE)! Änarraf^er, fd^nard^e!

Sc^narraffel fc§nard)t im Sarge;

D! Sternenna(^t fo ftitt bertraut,

2ßo 2JlonbIi(^t in bie Säumlein t^aut,

3Bo Sd^Iaf ein bunteS Sd^to^ mir baut,

2Bo Siraum mir bur(^ bag genfter fd^aut,

Sunt it»ie ber Bräutigam jur Sraut,

SBie bift bu l^ier fo irilb unb laut!

Sd^nard^! 5?narraf^er, f^nard^e!

Sd^narraffel f^nard^t im Sarge;

Dl^n' g-fötenf^iel, ol^n' ^arfenftang,

Dt)n' ®loä unb Klingel ting tang tang

9)Ju^ fingen xäj ben SdE)[afgefang,

Sem aJJann, öor bem mir angft unb bang.
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Unb ©onn unb

2ld^ ©Ott! titie

DJonb ge^n i^ren @ang.

bie 3eit mir lang!h)trb

©(^nard^! ^narrxf^er, f^narc^e!

©^narraffel f^nird^t im ©arge;

^um^am, mein ßater, tüol^net tneit,

S)a§ 3Jleer ift ta^fenb SReilen breit

Unb bitter lüie mein ^erjeleib,

Unb nod^ öiel bittrer ift bie Qeit,

3(d^! ift fein 3titier benn bereit,

®er mid^ erlögt pug ©infamfeit!"

2BäI)renb biefem ©efanc trar @rip§grap§ ring» um bie öütte

gegangen unb i)atte einige gro^e Srummfliegen unb ein paar

§eu1($re(fen unb ©rillen urb §ummeln gefangen; bann macfite

er bie |)üttentl)üre leife, leife auf unb flüfterte ber armen 5]Simper=

(ein, bie cor j^reuben gitterte, ganj fachte in§ Dl)v: „6ing immer

fort unb la^ midf) nur ruf)ig maä)en." ^Run betrachtete er ben

abf(i)eulic^en Änarrafper erfi redbt; er fal^ bicf, gro^, breit, jcttig

unb t»erbrie|Iicb auS, tr>ie ei:x alter Sär; er Ijatte ein paar tai)ie

gro^e glei'ermaugftogel an iien S(^u(tern, unb binten an feinem

^Dpt einen biden langen Qo^l ben er um ben 2lrm ber 5)3imper=

lein gebunben f)atte, ba^ fie xi)m nicbt fortlaufen foüte. ©einen

^opf legte er auf i|)ren ©cbioi unb f({)nardbte unb bitel mit ber

3'tafe, ba^ ber ©taub unb €anb üon ber 6rbe in bie §Dl)e flog.

2ln ber 2öanb Ijing fein 9^;a($tt»ä(^terborn, fo gro^, bafe ein

3Jlann brin f(^(afen fonnte; baneben I)ing feine 9Ia(i)ttt)äcbter5

tafcbe, fo gro^ me eine ©tulentljüre, unb in ber @rbe ftanb feine

Öelleparte.

2)a§ ^orn üerftopfte ifjn @rip§grap§, bie 3;afd)e jerbracb

it)m ®rip§grap§, bie §ellepa:te üerfteäte ii)m ©ripSgrap», bamit

er feinen Särm machen fonnte, föenn er ertoai^te. 5)er Änarrafper

batte ein paar bidte ^aaxlodin über ben Obren, ta ftecfte ibm

®rip§grap§ bie Srummfliegen, bie §euf(^recEen, ©riilen unb

Öummetn I)inein unb ma(^t£ bie SodEen Ijinten unb Dornen ju.

2Benn fie nun brinnen fdbnuriten unb grillten, glaubte er, ^$imper=

lein finge immer fort. 2lber ^^imperlein fditt?ieg nun ftill. @ripS=
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grap§ banb ben 3opf »on il)rem 2lrm unb !nüpfte i{)n an ben

golbenen ©(odenfc^tüenget, ber l)inter il)r an ber Söanb [el)nte.

9Zun ^olte ©rip§grap§ einen alten ruhigen fupfernen ^effel, in

tüetc^em ^imperlein bent Änarralper immer 2lbenb§ ben Äfo^

foc^en mu|te, unb ^imperlein mufste leife, leife auffteljen, unb

©ripggrapg fd^ob bem Änarrafper ben ruhigen Äeffel unter ben

ÄDpf, [o ta'^ er rubig fortfc^nardite, atä liege er nod) auf $imper=

leing ©(boofe. 5Run nabm ©rip§grap§ bie ^rinjeffin ^tmperlein

unb fcl3te ftc^ mit ibr in ben Vilbel, mit meld^em bem §an§it»ur[t

fein 6ffen pom ^^elfen binabgelaffen mürbe, imb lie^ fid) fc^nell

mit ibr binab in ba§ ©cbiffcben.

2Id} ! irie maren ber 6cbulmeifter unb bie Srüber frob, benen

iä)on ber §alg cor lauter §inauffeben toeb tbat, al§ fie ben

©rip»grap§ mit ber ^imperlein anfommen faben. S)er ^an§-

murft fprang mit gleid}en ^yü^en au§ feinem §Drn in iaä 6(^iff=

eben, ©ripggrapg unb ^^imperlein ftiegen aucb binein, alle SSrüber

fügten ibr bie ,§änbe, au^er ^itfcbpatfd^, ber fcblug mit feinem

Diuber fo fräftig in§ SBaffer, ba^ ta^i ©(^ifflein n>ie ein $feil

Pon bem ^yelfen wegflog.

Slber fte toaren ni(^t lange gefabren, al§ fie in eine gro^e

^Rotb famen. Änarrafper batte nicbt lange gef(^lafen, al§ @rip§=

grapä mit ^^imperlein fort mar. S)ie 2;biercben, irelcbe ii)m

©ripggrapg in bie Sode geftedt, waren berau§ge!roc^en, bie

erliegen, bie ©rillen, bie §eufcbreden aud), unb toaren ju ber

Sbüre binauSgeflogen ober gebüpft; bie §ummel aber batte fid)

auf feine rotbe 5Rafe gefegt. 2Bie fie nun ni(^t mebr »or feinen

D\)xen brummten unb fangen, glaubte er, ^imperlein finge nid)t

mebr, unb fpracb )^alb im Sd^laf: „^imperlein! ^imperlein! finge

loa, ober id? gebe bir einen IRippenfto^." 5)a aber immer fein

^^imperlein fang unb ibn bie Rummel rei^t tüdbtig in bie Dlafe

ftacb, lüeil fie ftcb ärgerte, ba^ er fo puftete, marb er jornig unb

moUte mit geballter ^Jauft auf ^imperlein fcblagen; aber er fcblug

fo beftig auf ben ruhigen Äeffel, ba^ er ein entfegli(^eg 3tumeb!

au§ftief3. 5)er Äeffel brummte mie eine grof^e ©lode, unb er

moüte im bocbften 3orn auffpringen; aber fein B^pf mar an ben
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großen ©[ocfenfAroengel geiunben, unb er ri^ ficf) abfc^euüd) an

ben §aaren. 6r tna(^te ftdi mit 3RÜi)i Io§, er rannte auf bem

ganzen ^^elfen !^erum, ba mar feine $imper(ein hinten, feine

^imperlein öornen. Slber cuf ber tceiten ©ee brau§ faf) er ba§

6cbiff(ein fd)iüimmen, „öa

fo fomm ii) bir fo," unb gciff naä) feiner öeUeparte; aber er

fonnte fie nid)t finben. 2)a

ruj;ig„2tuf einen

®a§ ift ein fd

2ln ben Olocfetifd^tt)

25a§ ift ein fd^i

Sie öeHe^arte

2)ag ift ein fd^

en Äeffel gelegt,

öner <Bpa^\

engel gebunben,

i3ner ©^a^!
geftol^Ien,

öner Bpa'^l"

2)a rtjollte er feine 9f{atfi)e nefjmen, bie war 3erbrod)en:

„®ie SfJatfd^
3

2)a§ ift ein f^

e:5rod^en,

öner Bpa^l"

5Run it)0Üte er in fein

äufammenrufen, aber e§ nax

bie 93acfen ent^mei. 5)a fc^rie

„S)em 9tac^tn)äd)tei;fönig

Sa§ ift ein garfticer

2Iber marte, ^imperleii

treffen. 2)er ©locfenfd^trengel

al§ er bierfjer flog, mein

foü er if)m feine 3;oc^ter ^ßin^perlein

fc^lagen." — 5)a nafjm er

©diulter, fpannte feine gro

ftatter, flatter, ftatter, über

„leb ! um ©ottegtDiUen

$imper(ein unb legte ficb qI

nicbt fef)en foilte. S)er ^najrrafp

3BoIfe geficgen unb fang mi:

ba!" fagte er, „fommft bu mir fo.

fpra(^ er:

^orn ftofeen unb alle 9Zacbttt)ädbter

ganj öerftopft, unb er blie§ ftcb faft

er:

bo§ |)orn Perftopft,

®pa§!

{(^ roill bicb mit beinem Dtäuber

beine§ SSater» ^umpam f)at mir,

©cbnarraffel tobtgefc^Iagen ; nun

unb it)ren Dtäuber audb tDbt=

tjen großen ©locfenfcbttenget auf bie

en {^(ebermaugflügel au§ unb flog,

©ee bin, bem ©cf)iff(i)en nad).

ba fommt ber ^narrafper," fcbrie

(jitt in ba§ ©(f)iff nieber, ba§ er fie

er aber fam irie eine fc^toarje

fürd)terlicber ©timme:

3f

ten
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„§ört, tl^r |>errn, unb ta|t eud^ fagen,

S)er Änarraf^)er bringt ben Älö^jpel getragen,

Ser il^m ©d^narraffel fein Sßeib erfd^kgen,

9iun gel^t e§ ber ^im^erlein an ben fragen,

^im^erlein, betüal^r bein Sebenglid^t,

2Benn bir ber Ätö^^el ben |)alg jerbrid^t,"

2lc^, ba fniete ber ©c^ulmeifter unb bie Srüber um ^imper;

lein unb beteten treinenb um öülfe, ^itfc&patf(^ ruberte fd^neß;

aber $iffpaff fpannte feinen Sogen unb fagte: „^itfdjpatfd^

!

I^alte ein tnenig ftiti, ba^ id) fieser fielen !ann." S)a !^ielt $itfd^:

patfc^ ftill, ba mar Änarrafper gerabe über bem ©d^iff, paff

f(^DJ3 ^iffpaff Id», bem Änarrafper mitten burd^ ba§ §erj, unb

patfct) fiet er mit fammt bem @(ocEenfc^menge( tobt in ba§ ©(i)iff

I^erunter, bag er mit feinen breiten glebermau^flügeln bebedEte.

2lnfang§ maren bie Srüber alle ftill üor Slngft unb S(^reden,

mei( ber Änarrafper über if)nen lag. Quexlt rüf^rte ftc^ ber ©d^ut=

meifter unb fprac^: „Sld; ©ott! meine Äinber! lebt i{)r ncK^?"

S)a fprad^ ^itfd^ipatfi^ : „^a! aber ber ^opf ttjut mir mel)." S)a

fagte Strititrall: „30teine .^anb ift üerftaudjt." — S)ann fprad^

©ripsgrapä: „2Reine 5Rafe blutet." ®ann fprad^ ^iffpaff:

„Ü)lein Ol^rläppc^en ift gef(^mollen." S)ann fagte 5ßinfepanf:

„3c^ t)abe ein 2oc^ im i?Dpf." — „2td?!" fc^rie ber ^angmurft,

„acb! ad)! unb aber melj! unb a<i)\ id) bin ein elenber Krüppel,

id^ merbe nii^t mit bem Seben baüon fommen, o mef)! o mel)!

irel)!" — „©! ma§ fef)(t bir benn?" fd^rien fie Stile, ba fing

er an entfe^lid^ ju lamentiren unb fprad^: „2lc^! meine ^ritfd^e

ift mir 3erbrDd)en, unb eä ift mir ein J^nopf üon ber ^ade ge=

fprungen." — S)a fingen fie Sllle in il^rer ^er^engangft über il)n

ju lai^en an, S^ritltrall aber fagte: „2ad)et nii^t, pmperlein

rebet fein Söort, ^imperlein ift geiui^ tobt; gefcbminb! gefd^minb!

tüerft ben .^narrafper l)inau§, ba^ mir fie finben fönnen." S)a

legten fie fi(^ Stile auf ßänbe unb ^^üfee unb ftemmten fid^ mit

bem 9iüden gegen ben ilnarrafper unb brüdten, upp, fd^upp,

upp, unb patfd) fiel er über ba§ ©d)iff binau? in§ Söaffer unb

ging unter.
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2lber melc^e§ ßlenb fa!)

unb ber SSater unb ber §an«

$in!epan! aber fagte: „3iel)l

f(^lüengel l^eröor, id^ tvxü. fd):
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Jen fie ba! ber gro^e ©(odtenHöpfet

lüar mitten in ba§ ©cbiff ai:f bie ^rinjeffin ^Jßimperlein gefallen

unb ^atte fie maufetobt ge[(^(agen. S)a jammerten bie SBrüber

^rourft unb riffen [icb bie §aare aus.

fte nur unter bem fd^fteren ©Ioc!en=

Jon l^elfen."— ®a jogen bie Srüber

fie Ijerüor, unb ^infepan! biüdte ii)x ein menig Saft üon feinem

^räutlein 6te!^auf in i^ret rofenrottjen SRunb, unb fte fprang

auf unb tvax frifcb unb gefuttb.

5)a lüar ^reube an atlelt Gdfen, pitfd^patfc^ ging ba§ SRuber,

S)a ma(i)te ^itfc^patfd^ ftcb öier

Dtäber an fein ©c^iff, unb iriütraü rief fed)§ Sären au§ bem

SBalb unb üerfprac^ einem jeDen einen großen ^fefferlucben, menn

fie fid^ irollten üorfpannen 1 äffen unb fte 2l[Ie naä) ©locEotonia

fahren. 6ie föaren e§ ^ufrieten, unb bie Steife ging gefd^ttiinb fort.

2lct)! tüie üertt»unberten ftc^ bie Seute in ©(odtotonia über

bie tüunberbare J^utfd^e mi; ben Sären befpannt. §ansirurft

aber lief noraüä jum l?önic unb erjäblte ibm Slüel; ber !am

ibnen mit allem feinem .g>Dfjtaat entgegen, au^er mit ben ©lödE^

nern, bie bitten ju öiel ji; tbun, benn fte mußten mit allen

©loifen läuten, unb ju ©loiDtonia bat jebe» §au§ eine ©locfe,

jebe 5tbüre eine 6(^elle, jebfr 2Jtenf(^ eine .Klingel am §al§ unb

jebe§ Stbier ein ©lödcben. ^Da§ 'mar ein entfe^lid^ luftiges $im;

pam, Singtang, 93impim, Ä[ing!ling. 5Rur ber .^ofglöcEner ging

in Srauer bei bem J?önig, ttieil ber §ofgloclen!löpfel üerloren

war. Slber ba er ibn im S(^ifflein liegen fab, trug er ibn gleicb

lüeg unb bängte ibn in bie gro^e ©lode unb fing aucb nun an

ju läuten pumpam.

Sa umarmte pumpam bie Stocbter unb ben ©i^ulmeifter

unb bie 93rüber, inelcbe alle bei ibm frübftüdten mußten. Söorauf

er fagte: „9tun mu^ icb Söoit balten, idb 'i)ahe S)em meine 3;ocbter

oerfpro(^en, ber mir fie lieber bringt, unb mein balbeS 9teicb;

h)er fott fte aber baben, ta ibr ein ^ater unb fünf ©öbne feib."

— S)a fpracb ©rip§grap§: „^cb i^ahe fte üom gel§ gebolt," —
S)a fagte $iffpaff: „^d) b<^l'e ben i?narrafper getöbtet." — S)a
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fagte $itid}patf(^ : „^c^ Mbe euc^ im ©(J^iff f)itigefat)ren." —
2)a fagte ^intepan!: „^d) Ijabe fie mit bem i^räutlein 6tef)aitf

lebenbig gemacht." — 2)a jagte 2:riHtrall: „^c^ ^abt fie feljr

lieb unb i)abe euij bie Sladjric^t gegeben, voo fie fei." — S)a

fagte £(opfftod : „^d) bin euer ader SSater, mir gebührt fie." —
„3ia," fagten bie Sobne, „^i)x foUt fie baben."

„3cb lüiU fie gar nidit; id) vooüte cüd) nur auf bie $robe

ftellen; aber ibr feib geborfame .'üinber," fprad} Hopfftod. „Unb

nun fod fie felbft fagen, bei inem fie (eben will." 6ie aber ttjollte

e§ nic^t fagen; ba fagte ber fönig: „©o rebe bocb unb fdbäme

bi^ nic^t." — S)a machte fie ein fpi|e» 3Jtäul(^en unb fpracb:

„3m 2öa(b bei ben ©Icdenblumen, bei ben SSögeln, bei bem

Srilltrall will id) wobnen," unb ba umarmte fie Sirilltrall, unb

bie Vorüber waren e§ alle jufrieben. S)a gab ibr 2;rilltrall audb

ba§ ©lodcben wieber, worüber fie febr frob Warb. 5ßumpam

aber nabm ein gro^e» SOteffer unb f(^nitt fein J?önigreicb in jwei

Slbeile unb fragte ben ^(cpfftüd: „Etüden ober ©cbneibe?" S)a

fagte er: „©dbneibe." Unb ^umpam gab ibm bie t'pälfte, bie an

ber 6d)neibe be§ 2Jtefferg lag. i^lopfftod tbeilte ba§ wieber in

fünf 2:beile unb gab jebem feiner Sobne ein 6tüd. ^iffpaff

legte ficb einen ©cbül^enpla^ auf feinem 6tüd J^onigreid) an,

Sßitfcbpatf(^ einen fcbönen ^jifcbteicb , ^ßintepanf einen botanifd)en

©arten, @ripägrap§ baute fi(^ eine ©infiebelei unb lebte fromm

barin, unb Sriütrall legte fid) einen Sbiergarten unb eine 3Sogel=

bede auf feinem Stüd ^önigreid) an. .Slopfftod aber war ge=

beimer ^^ünffünftel^fdiulmeifter, jog im ganjen Sanb berum unb

bielt geheime (^ünffünftelfcbule. 21(§ 2Ule§ fertig War, lie^

-^umpam bie ganje ©efcbicbte an bie grof^e ©lode l^ängen unb

tüchtig läuten, unb ta 'i)ahi i(^ fie aucb gebort.
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^n S)eutl'(i)Ianb in

^Kännc^en, unb t)a§i l^te^

ta§ \)k^ ^infel. ©ocfel

ba§ I)ie^ ©adeleia.

SI)re 2öof)nung war ir

au§3ufe§en mar, benn e§

nätntic^ Xl)üx unb Zl)ot

Sonnenfc^ein unb allerlei

ba§ S)ad^ mar eingeftürät

Söben au(fc.
j

©rag unb Äraut »uc^:

Siötjel üom Bautt'^önig bi§

§au§. Q.§ öerfuc^ten
i

S)eit)en, Ralfen, ©ulen,

ba anjuftebeln; aber ©oclel

ibm gleich allerlei 93raten

®a ibm nun avL<i) fein Söeib

ei§ gebt un§ feljr !napp,

nic^t 'i)m »eignen laffen?

braud^en; bu lä^t ja ta§

3]Dgeln bert>ol)nen, »eld^e

antoortete ©odel: „0, bu

benn ganj unb gar, tt)er

für 2eute unferer ^erfunft,

äu leben? Unb gefegt aucb,

l^eim, baf5 un» bie SSerj

mittein triebe, mav ioä)

eittem h?ilben Söalb lebte ein alteä

(podel. ©odlel l^atte ein SSeib, unb

§infel l)atten ein 2;öc^tercben, unbun3

einetn alten 6d)lofe, iroran nicbtS

tt)dr nid^tS barin, aber üiet einjufegen,

uttb ^enfter. 3)lit frifcber Suft unb

Sßfetter tüax e§ irolil auSgerüftet; benn

unb bie treppen unb Seelen unb

nie

mar

Dixben

urb

§ überaß aui§ allen SBinleln, unb

sunt Storch nifteten in bem müften

einigemal aucb ©eier, §abi(^te,

unb fold^e oornebme Sögel ftd^

fcl)lug e§ il)nen runb ah, tt»enn fte

gifcbe al§ SRietbe bejablen moüten.

§in!el fagte: „SJlein lieber ©ocfel!

mdrum miUft bu bie tornelimen SSögel

SBir fönnten bie 2Rietl)e bocb mobl

ganje ©($lo^ eon allen mögliclien

gar nic^t^ bafür geben?" — ba

unDernünftige§ §infel! »ergibt bu

finb? Scbidt e» ficb aud? mo^l

it)on ber 2Riet^e fcld^en 3taubgefinbel§

©Ott iüäjte un§ mit fol(i)em ß'lenbe

meijflung ju folcben untnürbigen §itf^=

gefcl)eben mirb, benn el)er mcllte

bir

ti)ir
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ic^ §unger§ fterben; »otnit Jr>ürben bie rauberifd^en @intt»Df)ner

im§ »or 2lUem bie äRietbe be3al)(en? ©etüi^ irürben fie un§

alle unfere lieben ©aftfreunbe eriüürgt in bie Äüctie tüerfen, unb

Itoax auf ibrc mDrberif(^e 2(rt jerrupft unb jerfteifcbt. Sie freunb=

lieben Singüögel, »elcbe un§ mit ibrem lieblicben ©ejiüitfdber

unfere tt»üfte SBobnung ju einem anmutbigen, bei^jei^fi^euenben

Slufentbalte machen, iuillft bu bD(^ mobl lieber fingen böten, al§

fie gebraten effen? Sßürbe bir ta§ ^erj bre(^en, eine liebe

Jtadjtigall, eine trauliebe ©ra§müde, einen fröbtioben S)iftelfinf,

ober gar iia§> liebe treue Diotbfeblcben in ber Pfanne ju röften

ober am ©pie^e ju braten, unb bann jule^t, lüenn fie alle bie

2Rietbe bejablt bitten, nicbt§ al§ ba§ ©efArei unb (Beääne ber

gräuücben SRaubtbiere ju boren? Slber toenn aucb alle§ ®iefe§

ju überiüinben föäre, bebenfft bu benn in beiner 33linbbeit mäjt,

M^ biefe ©pi|buben allein fo gerne bier iüobnen möcbten, tt)ei(

fte iüiffen, ia^ lüir un§ öon ber ^übnerjucbt näbren rooUen?

Öaben mir nicbt bie fcbone alte ©lüde fe^t über brei^ig ©ern

fiöen? merben biefe nicbt brei^ig §übner »erben? unb fann

nicbt jebeS lieber brei^ig (Sier legen ? ttelcbe e§ lieber ausbrütet

3U brei^ig §übnern, macbt fcbon brei^ig mal breifeig, alfo neun=

bunbert §übner, meieren tüir entgegenfeben ! 0, bu uriüernünftigeg

§in!el ! unb ju biefen tüitlft bu bir ©eier unb §abi(^te in§ ©cblofe

jieben? §aft bu benn gänjüc^ »ergeffen, bafe bu eine 5Rad)=

fommling au§ bem boben Stamme ber ©rafen üon ^ennegau

bifl, unb fannft bu folc^e SSorfcbläge einem gebornen, leiber

armen, leiber üerfannten JRaugrafen »on öanau macben? ^cb

fenne bicb ni(^t mebr! 0, bu entfe^lidje 2lrmutb! ift e§ benn

alfo lüabr, bafe bu aucb bie ebelften ^erjen enblid) mit ber Saft

beineg leeren unb bo(^ fo fdbmeren <Bade§ jum ©taube nieber^

brüdeft!" 2llfo rebete ber arme alte IRaugraf ©öde! üon .^anau

in eblem beben QQxn ju §infel öon ^ennegau, feiner ©attin,

»etcbe fo betrübt unb befcbämt unb fümmerlicb vor ibm ftanb,

al§ ob fie ben $ip§ bätte.

§in!el fammelte ftcb unb »ollte eben fagen : „2){e SRauböögel

bringen aber mobl mandjmal junge §afen —" aber e§ fräste
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ber alte fc^icarje, ungemein

über i^r auf einem SRauerr^nbe

I)eU unb fc^arf, ba^ er it)r

bem Sftunbe roegfc^nitt, unb

unb ©ocEel üon §anau fein

Schulter I)in unb I)er inarf,

gau aud^ fein ^ipgnjörtdjen

ben ©ocEel ju ef)ren.

Sie moüte eben umnjetiben

„0 §infel! icb braudbe bir

Stleftr^D, ber §eroIb, Sßap^

^ublifuS unb faiferlic^ gefrjnte

meine Dtebe unterfrä^t: unb

bintern, ben ju ermartenben

üöget pgefeUt n^ürben."

23ei biefen legten SBotlten

unter ber niebrigen Sbüre

Seufjer im §ül)nerftaU,

Sm^üfnerftall? ^a
oon §anau, §in!el üon §
2:Dd)ter; unb in ber ©de iac

bie ©lüde über ben brei^ig

gur anbern rul)te eine alte

tnelcber fi|enb ber gro^e

pflegte. ®er ^übnerftall

6(f)(offe, ber nocb bewoljnb

3Sor alten Reiten mar

ganj S)eutfcb[anb ; aber bie

pflegen, gerftörten e§ gan^

©Ddelä üon §anau bemobn

§üt)nerf(eifc^ effen, üerje

loiei). S)em alten ^erm bliefc

feine befte §enne, mit it»el4en

unb üon biefen ftammt ber

9]acb jenem Unfall tiapen

bon ©orfel unb ^infcl. 77

gro^e ^au§,i)ai)n ibre§ DJtanneg, ber

fa^, in bemfelben Stugenblidt fc

ba§ SBort föte mit einer ©ic^el por

al§ er babei mit ben ^^ügetn fd?lug

jerriffeneg SJläntelcben aui) auf ber

fo fagte bie grau §in!el pon §enne=

me^r; benn fie teufte ben ^ai)n unb

unb itteggel)en, ba fagte ©odel:

nichts mebr ju fagen, ber ritterlicbe

enprüfer unb ^reiSträrter, SlotariuS

$oet meiner SlÜPorbern, b^t

fomit proteftirt, ta'B feinen Sung=
§üf)n(^en, bie gefabrücken 'Staub-

büdfte fidb ^yrau ^infel bereite

unb Derfcbioanb mit einem tiefen

benn im §ü!^nerftaü ttjotinte ©odel

ejtnegau unb ©adeleia, ibre e^räulein

ein alter ©cbilb PoU 6trot), ttorauf

Giern brütete, unb pdu einer SJanb

2anie in ätcei SRauerlöi^ern, auf

e §a!^n be§ 9la^t§ ju f(^lafen

ber einzige ^aum in bem alten

unter S)acb unb g-acb ftanb.

iefeg 6dblD| eine§ ber berrlidbften in

f^rauäofen, tt)el(i)e el fo ju macben

unb gar, al§ e§ ber Urgro^Pater

:e, unb meil fie au^erorbentlid) gern

fie i^m all fein \)exvlxd)e^ geber:

ni(^tg, al§ fein fcbönfter §a!^n unb

er ftcb im 2Balb Perftedt l^atte,

Qai)n unb bie §enne ©oclelS ab.

bie SSorfabren ©odel§ fidb nie

fd ttjar^e

itar

oat

bie

ebrtcn
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irieber erI)olt unb waren meiftenS {^afanen= unb ^ül)nerminifter

bei ben benachbarten Königen üon ©elni^aufen gettjefen. ©ocfel

:^atte nad^ bem Stöbe feine§ SSaterg biefe Stelle aucb gel^abt;

lüeil aber ber le^te £önig ein übermäßiger £ieb{)aber »on ßiern

irar unb feine 95rut oon §ül)nern auffommen ließ, fonbern fie

alle al§ ßier üersel^rte, fo iriberfegte fic^ ©odEel biefem SERiß^

braucb fo lebljaft, ta^ ber erbitterte Äonig ibm feine ©teile al§

ejafanen- unb §ü^nerminifter na^m unb ibnt befahl, ben .^of ju

Derlaffen.

3n ben elenbeften Umftänben fam ber alte @odel Don §anau

mit feiner %tan §in!el üon §ennegau unb ©adeleia • feiner

^ioc^ter auf bem jerftörten ©c^loffe feiner SSorfabren an, unb

fein einjiger Oteicbtbum mar fein ©tammbabn 2lle!tr^o unb fein

©tamml)ubn ©allina, meldte er öon feinem SSater ererbt Ijatte,

unb bie ibn nie »erließen; aber er Ijatte, n)a€ mebr mert!^ tvai

a[§ ber ^di^n unb ba§ §ubn, ein ebleä, ftoljeS ^erj in feiner

33ruft unb ein freieg, fcbulblofeä ©eiüiffen baju.

grau §infel non ^ennegau folgte ^war ibrem 2Ranne gern

in bag Glenb; aber fte feuf^te boc^ oft untertt>eg§ in bem »ilben

SBalb, h)enn fie an bie §errli(^feit ber 6tabt ©einbaufen ge=

bacbte, TOD immer ein §au§ um ba§ anbere ein Sä(fer= ober

gleifdierlaben ift. ^traurig bat^te fie an bie fetten aufgel)ängten

Kälber, §ämmel unb ©c^ttjeine, in beren aufgefd)li|ten Seibern

bort njeiße reinlicbe S^ücber auägefpannt p fein pflegten, unb an

bie fcbön in dteii) unb ©lieb auf tt^eißen Säulen aufgefteüten

braunglänjenben SSrobe unb gelben ©emmeln unb f(^ßn lafirten

ßiermede, S3ubenfc^en!el genannt.

©adeleia, iljr STö^terd^en, ba8 fte an ber öanb fül^rte, fragte

ein um ba§ anbere 2JtaI: „2)tutter! gibt e§ auc^ ©regeln, lüo tt)ir

bingeben?". S)a feufjte bie grau ^inlel; ©odtel aber, ber ernft=

baft unb freubig mit feinem ©tabe ßoranfc^ritt unb auf ber

einen ©(i)ulter Slleftr^o, auf ber anbem ©allina, ba§ ©tamm^

bubn, fx|en batte, fagte: „5Rein, mein Äinb ©adeleia! ©regeln

gibt eg nicbt, fie finb auc^ nidjt gefunb unb »erberben ben Süagen;

aber ßrbbeeren, fcböne rotl)e Söalberbbeeren, gibt eg bie SJtenge,"
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feilt

tnt

gegeff

t(ig

b;r

(t,

Steter

unb )Dtnit geigte er mit

ftanben, meldte ©acEeleia

2ltg ©adfeleia biefe

gibt e§ fo fc^öne braune

feufäte grau §in!el lüieber,

älugen; ©ocfel aber [agte

^inb ©adeleia! ^nö^tniiä^-

nic^t gefunb unb üerberben

Seibeni^ä§(iien unb meifee

^Kutter auf ibren ©eburt§

ttienn bu fleißig bift. Siel

geigte er mit feinem ©tode

S)a ri| fid^ ©adeleia öon

nad) mit bem @efd)rei:
,

©trumpfe!" aber fort föar

unb treinte febr. S)er

tröftete fie mit §imbeeren,

fxe gefallen föar.

5Racb einiger Qdt

gibt e§ benn anäj ba,

3Jlänner üon Äucbenteig,

einer $Rafe oon 3JlanbeIfern

S)a fonnte bie ÜRutter ibre

©0(Jel aber fagte: „^Rein,

männer gibt e§ ba nid^t,

berben ben SJiagen; aber

Sfienge, toeld^e allerliebft

legen unb ibre jungen

unb ibnen jufcbauen unb bi(

tbeilen." S)a brad^ er ibr

93aum, unb baS Äinb h)arb

2ll§ ©acfeleia aber

Mutter! gibt e§ benn bort,

fcböne ^fefferfucben, mie in

immer mebr »einte, ba irart)

em Stocke auf einige, bie am SBege

üielem 35ergnügen üerjebrte.

en l^atte, fragte fte irieber: „3Jiutter!

en!^ä§dt)en, tüo lüir i^ingeben?" S)a

unb bie S^bränen !amen ibr in bie

ijreunblicb ju bem Äinb: „3'iein, mein

eben gibt eg ba nicbt, fie fmb aucb

iien 2)tagen; aber eg gibt ba lebenbige

fanincben, auä bereu Söotte bu ber

ein $aar ©trumpfe ftridlen fannft,

, fieb, ba läuft eine§!" unb fomit

auf ein üorüberlaufenbeg ^anini^en.

SUtutter log unb fprang bem |»afen

(p5ib mir bie ©trumpfe, gib mir bie

, unb fie fiel über eine SÖaumtrurjet

üerioieä ibr ibre ^eftigleit unb

nelcbe neben ber ©teile »uci)fen, n^o

tüi)

nit

3 b

bi;

füttim

en

na(b

bon ©orfel unb ^infcl. 79

fraote ©adleteia lieber: „Siebe DJlutter!

ttiir bingel)en, fo f(^öne gebadtene

Stugen üon SBac^boIöerbeeren unb

Linb einem SJlunbe üon einer [Rofme?"

ränen nii^t jurüdbalten unb lt»einte

;

mein Mnb ©acEeleia! folcbe ^ud^tn-

finb aucb gar nid^t gefunb unb t»er=

e§ gibt ta fc^one bunte 33ögel bie

fjngen unb SIeftcben bauen unb ©er

S)ie fannft bu fel)en unb lieben

fü|en unb loilben Mrf(^en mit ibnen

3tüeiglein ooU Äirfdben üon einem

rubig.

einer Söeile lüieber fragte: „Siebe

IDO lüir bingeben, auä^ fo lüunber=

©elnl)aufen?" unb bie grau §infel

ber alte ©oclel üon öanau uniüiUig,
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brel)te fid) um, [teilte fii^ breit bin unb fprad): „0, mein ^intel

üon §ennegau! bu I)aft h)ot)I Urfacbe ju meinen, baJ3 unferÄinb

©adeieia ein fo nafcbl^after ^yreMacf i[t unb an ni(j^t§ alä an

23re§eln, .^ucbentiafen, ^uttermänner unb ^feffer!udben benft,

mag füll barau» merben? 3lot):) bricht (Sifen, junger lebrt

beiden. 6ei »ernünftig unb meine nicbt; ©ott, ber bie 9taben

füttert, melcbe nicbt fäen, mirb einen ©odel nicbt üerberben

laffen, ber fäen !ann. ©ott, ber bie Silien Reibet, bie nidbt

fpinnen, mirb bie ^^rau |»infel üon |)ennegau niäjt umfommen

laffen, melcbe febr f(^ön fpinnen !ann, unb aucb ba§ Äinb ®a(Je=

leia nic^t, menn e§ ba§ Spinnen üon feiner 3Jtutter lernt." ®iefe

9Rebe ©ocEetö marb t»on einem gemaltigen ©ettapper unterbrodben,

unb fie fal)en aUe einen großen J^lapperftorcb, ber au§ bem ©e=

büfcbe iljnen entgegentrat, fie fel)r ernft^aft unb eljrbar anfdbaute,

no(^mal§ flapperte unb bann binmegflog.

„3öol)lan!" fagte ©ocEel, „biefer §au§freunb \)at un» mill=

fommen gel)ei^en; er mo^net auf bem oberften ©iebel meinet

©cbloffe», gleicb merben mir ba fein ; bamit mir aber nicbt lange

SU mäl)len braudben, in meld^em üon ben meitläufigen ©emädbern

be§ Sct)loffe§ mir moljnen mollen, fo mill icb unfere ^D(i)fte Siener--

fcbaft üorauSfenben, bamit fte ung bie 2ßoI)nungen augfucbe."

3Tun nabm er ben großen Stammbaljn üon ber ©cbulter auf

bie recbte .^anb unb bie Stammbenne auf bie linfe unb rebete fte

mit ef)rbarem ©rufte folgenberma^en an: „2lleftrt)D unb ©allina!

il)r ftebet im 33egriff, mie mir, in ba§ Stammbaum eurer 35or=

eitern einzusieden, unb icb fel)e e» an euren ernftl)aften Sflienen,

ba^ il^r fo gerül)rt feib, aU mir. ®amit nun biefe§ ßreigni^

ni^t oljne g^eierlidbfeit fei, fo ernenne id^ bicb Slleltrrio, ebler

Stammi^ai^n! ju meinem ©cblo^tjauptmann, .^augtjofmeifter,

§ofmarf(^all, Slftronomen, ^roptieten, 5Ra(^tmäd^ter unb l)offe,

bu mirft, unbefd)abet beiner eigenen gamilienüerbältniffe al§

©atte unb 3Sater, biefen 2lemtern gut öorfteljen. ®a§ ^lämlicbe

ermarte id) öon bir, ©allina, eble§ 6tamml)ul^n! inbem iä) bicb

bier jur <S(^lüffelbame unb Oberbettmeifterin be§ ©cbloffeS er=

nenne, ^meifle icb nicbt, baß bu biefen 2temtern trefflieb üorfteljen
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eu(r

;)nuitg

lütrft, oI)ne beilegen beine

üernad^Iäffigen. Sft bie§

®a er{)Db Slteftr^o feir;

ben ©(^nabel roeit auf unb

legte t^re 33eifi(^erung mit

Don fxä); tüorauf fie ©ocEel

„9Iun, §etr 6c^IoJ5{)auptm|ann

üorauS, fuÄet eine 2öof)

bei unferm Gintritt." ®a
üoHem Saufe, rt>a§ gibft bu,

unb nac^ bem ©c^loffe ju.

3lvin ermal^nte ©odel

^inb ©acfeleia pr ^ufi^i^'

gu ijlei^ unb Otbnung in

auf eine fo liebreiche 2lrt,

leia ben guten 35ater ^ttßä

Siebe üerfprad^en.

3'tun sogen fie alle frot)

bie Sonne fan! t)inter bie

»ertrautid), ein !ü!^lel

i^rau §in!el üon ^ennegau

lieber (Stimme, luoju ©ocfel

^fü(i)ten a(§ ©attin unb 3}lutter ju

SBiile, fo beftätigt mir eg feierlidi."

en §aig, blictte gegen §imme(, rife

fräijete feierlicf^ft, unb auä) ©aUina

üinem lauten, aber rüt)renben ©egade

S3eibe an bie Grbe fe|te unb fpracb

:

unb e^rau Scblüffelbame! eilet

für un§ au§ unb empfangt un§

eilte ber §al^n unb bie §enne in

it)a§ !^aft bu ! in ben SBalb binein

au(^ noc^ bie ^yrau §in!el unb ba§

jum SSertrauen auf ©ott unb

bem neu beüorftel^enben 2lufentf)alt

j^rau §infel unb ba§ Äinb ©ade;

umarmten unb if)m alle§ ©ute unb

beil^eit

ba^

Süftl

3n ber Quelff

Xreibt fein g-ifd^T

3ebe§ fu($et, tut

©ein getüöl^nlid^

SBrentano, Wdxijen. II

Oon ©odfel unb §in!el. 81

unb I)eiter burd) ben fcbönen SBatb,

$$äume, e§ marb fo xeä)t ftille unb

ein fpielte mit ben blättern, unb

fang foIgenbeS Siebeben mit freunb=

unb ©acEeleia leife mitfangen:

„3Bie fo leig

^n bem lieben,

©onne irill fd^oh

Sä^t tl^r golbnei

©inlen auf ben

2Bo bie fd^Ianfet;

3n bem rotl^en

©Ute Stacht! §etapo)3eia!

©ingt ©otfel, ^inM unb ©atfeleta.

5ie Slätter toel^n

ftiCen §atn,

fd^Iafen gel^n,

|)embelein

grünen 5tafen,

|)irf(^e grafen

Hbenbfd^ein.

n Ilarer "^^-Inti)

ein mel^r fein ©ptel,

e§ rul^t,

Drt unb 3iel
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Unb entfdttummert überm Saufd^en

Stuf ber Sßeaen [eife§ SJaufd^en

3it»if(i^en bunten Riefeln !ül^I.

©Ute 9fac^t! |)eia^o^eia!

©tngt ©oäel, §in!el unb ©adeicia.

(Sc^kn! fcfiaut auf ber gelfeniüanb

©id^ bie ©lodenblume um,
®enn berf^ätet über Sanb
SBilt ein Siend^en mit ®efumm
©id) 3ur 3tad^tl^erberge melben

3n ben blauen, garten gelten,

©d)Iü^ft l^inein unb tnirb ganj ftumm.
©Ute 9Jad)t! |)eia^o|)eia

!

©tngt ©odel, |)infel unb ©adeleia.

SSöglein, euer fc^tüad^e§ 3Jeft,

Sft ba§ atbenblieb boEbrad^t

SBirb h)ie eine SSurg jo feft;

gromme Sßögtein fd^ü^t jur 3laä}t

©egen M^ unb SRarberlraHen,

®ie im ©dCjkf fie überfairen,

©Ott, ber über Slüe tcac^t.

©Ute S^ad^t! |)eia^o^eia!

©ingt ©ocEel, §infel unb ©acfeleia.

Streuer ©ott! bu bift ni^t tüeit,

Unb fo jie^n tt)ir ol^ne §arm
3n bie tüilbe ®infam!eit

2lu§ beg |)Dfe§ eitlem ©d^tcarm.

S)u töirft un§ bie |)ütte bauen,

Sa^ tüir fromm unb t)oU 33ertrauen

©id()er rul^n in beinem 2lrm.

©Ute ^aii^tl ^eiapopnal

©ingt ©odfel, §in!el unb ©adEeleia!"

2l(§ bie§ Sieb p (Enbe toax, Watt ber SSalb ettraS U(^ter,

unb fte fal)en ben feurigen 2lbenbl)immel burd) bie leeren j^enfter^

bogen be§ Sc^loffeS flimmern, an beffen offnem STfjore fte ftanben.

^^r ßmpfang ioar feierlid).
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2)er §af)n SlleÜrpo

bent 2;i)Dre, fcf)üttelte ftc^,

ein rec^t[c^affencr ©c^Io^

unb alle Söglein, bie in

23aue ttolinten unb Yodäj
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fa| auf bem fteinernen SBappen über

fc^Iug mit ben ^fügeln unb fräste al§

jfrompeter breimal luftig in bie Suft,

bem ßerlaffenen baumbur(^iDac^fenen

jkn ber §at)n bie Slnfunft ber gnäbigen

§errfct)aft üerfünbigt l)at e, lüaren au§ i]()ren $Reftern l)erau§=

gefc^lüpft unb fc^metterten luftige Sieber in bie Suft, inbem fie

fi(^ auf ben blüfjenben §d lunberbäumen unb mitben 3f{ofenl)eclen

fdiaufelten, iüeldlie iljre Blütl)en üor ben Gintretenben niebers

ftreuten. ®er ©tor(^ auf bem ©c^loBgiebel llapperte baju mit

feiner ganzen (5'^milie, baß eä fester tüie einegro^e SOtufif mit

5jSau!en unb SErompeten !hng.

©odel, ^infel unb (iJadleleia l)ie^en alle irillfommen unb

traten in bie alte verfallene .Kapelle, loo fie fid) an bem 2lltare

neben bie hjilben Söalbblumen nieberfnieten, ganj nal^e bem @rab=

ftein beä alten Urgodelä ton .^anau, unb ©ott für ibre glüdl=

lict)e Steife ban!ten unb il)T: um S(i)u| unb .^ilfe anflel)ten.

2ßäl)renb ü)Xi§ ©ebetää loaren alle ^Sogel gan3 ftille, unb

ba fte ficb Pon ben JInien ürljoben, lodten Slleftrpo unb ©aüina

al§ ©d)lo^l)auptmann uno ©(^lüffelbame an ber Xi)üxe, fte

füllten ibnen nad) bem aus gefüllten @ema(^e folgen, ©ie tbaten

bie§, unb ber §abn unb lie §enne fd)ritten gademb unb maje=

ftätifd) über ben ©cblo|!^of auf ben it)ol)lerbauten ganj erl^altenen

,§üt)nerftatl ju, ber eine gto^e S:büre l)atte.

2llg Slleftr^o über bie Sd)tt>elie fdiritt, büctte er fxd) tief mit

bem Äopf, al§i befürcfite er, mit feinem bDl)en rotben Äamme
oben anjufto^en, ba bie %{ üre boc^ für einen ftarfen 2Rann bofft

genug tüar; aber biefeS tt»cr im ©efül)le feineä Slbelä, benn alle

l^oljen Slbeligen unb aüe ge!rönten §äupter pflegen e§ fo ju mad^en.

3in biefem §ül)nerftaDe nun, beffen j^enfter in ein fleine§

@ärtcl)en gingen, ridjteten te ftcb ein, fo gut fte tonnten, ©odel

machte Pon grünen ^l^eig«" einen 93efen unb fegte mit §infel

ben Soben rein; bann mdcbten fte ein Sager Pon 2Roo§ unb

bürren blättern, tüorüber (55ocfel feinen 3Jlantel unb ^infel ibre

©(^ürje breitete unb fu^ tarauf ft^lafen legten, ©odel recbt^.
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öinfel lin!», ba§ 5tD(i)terlein ©acEeteia in ber SRitte ätüifcfjen

Reiben. ®er §al)n unb bie §enne nat)men aud^ it)ren $Ia| ein,

unb üon ber Steife ermübet, fc^Iiefen fie alle balb ein.

©egen SRitternac^t rüfjrte [ic^ 2lIe!trt)o auf feiner ©tange,

unb ©odel, ber tor allerlei ©ebanlen, hjag er 2tüe§ üomeljmen

tüoUe, feine ^yamilie ju ernäljren, nic^t feft fc^lief, marb munter

unb fal^ umljer, tvaä üorging. 2)a benterlte er an ber 2:i)üre,

burd^ welche ber 2Ronb festen, eine lauernbe gro^e Äa^e, bie auf

einmal einen ©prung tjerein tliat, unb in bemfelben 2lugenbli(J

borte @o(fel ein ©epfeife unb füblte, bafe ibm ettr>a§ in ben Weiten

Slermel feiner '^ade lief. S)er §abn unb bie |)enne flatterten

f(^reienb tt>egen ber Äa|e berum; ©oclel fprang auf unb trieb

bie i^at^e binau^, trat an bie S^büre unb 30g bie Stbierclien, bie

il^m in ben Slermel gefdilüpft iraren, bei^öor, ba erlannte er jn^ei

treibe SOlduld^en üon au^erorbentli(ber ©cbönbeit.

6ie Waren nicbt fd)eu »or ibm, fonbern festen fid^ auf bie

•Hinterbeine unb jappelten mit ben 33orberpfötd^en tüie ein .^ünb;

($en, ba» bittet, iüa§ bem alten §errn febr tt»oblgefiel. 6r fe|te

fie fax feine $ubelmü§e, legte fiel) wieber nieber unb biefe neben

fi(^ mit bem ©ebanlen, bie guten %l)kx(ijzn am folgenben SJlorgen

feinem 5lc)C^terd)en ©adeleia ju f(^en!en, lüelcbe febr ermübet,

wie ibre SRutter, ni(^t erwacht War.

2llä ©edel wieber eingefd)lafen war, mad^ten fi(^ bie jwei

2)Iäu§d^en au§ ber ^ubelmü^e beraub unb unterbielten fid^ mit

einanber, S)ie eine fprad): „2lcb ©iffi! meine geliebte S3raut!

ba I)aft bu e§ nun felbft erlebt, wa§ babei bei^auSlömmt, wenn

man be§ 3^ad^tä fo lange im SlZonbfc^ein bei^uii^gebt< ^<^^^ i<^

bicb nicbt gewarnt?" S)a antwortete ©iffi: „0 $fiffi! mein

wert^er Bräutigam! ma(^e mir feine Vorwürfe, id^ gittere nocb

am ganzen Selbe »or ber f(^redElid^en Ba1§e, unb wenn fic^ ein

33latt regt, fal^re iä) jufammen unb meine, id^ felje i^re feurigen

Stugen." Sa fagte $fiffi wieber : „S)u brau(^ft bid) nii^t weiter

ju ängftigen, ber gute Mann ^ex bat ber Ba^e einen fo großen

©tein nad^geworfen, ba^ fte üor Slngft fd)ier in ben S3ac^ binew

gefprungen ift." „2lcb," fagte ©iffi, „icb fürd^te mid) nur üor
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unterer lüeiteren 9leife; ii>it muffen tüol^l nocb aijt Sage laufen,

bi§ it)ir 5U beinern !öntgli-^en §errn 2Sater fornmen, unb ba jefet

einmal eine ^a^e un§ au!jge!unbf(^aftet t)at, »erben fie an allen

ßden auf un§ lauern." !Da erlrieberte ^fiffi: „2Benn nur eine

Srüde über ten j^tu^ lüc.re, ber eine l)albe S^agreife üon I)ier

burc^ ben 2öalb gtefjt, fo lüären mir balb ju §au§; aber nun

muffen lüir bie Quelle bev ^luffeS umget)en."

2ll§ fie fo fpra($en, liörten fte eine ßule brauä f(^reien unb

froi^en bang tiefer in i)ie 2Rüge. „"Uuäj nod} eine 6ule!"

flüfterte ©iffi, „o »äre lä) bod) nie au§ ber Dteftbenj meiner

3)tutter gett)id)en !" unb run tceinte fie. 2)er 3Dtäufebräutigam

mar Ijierüber fel)r traurig unb überlegte ^er unb l)in, mie er feine

$8raut ermut^igen unb üor @efal)ren fct)ü|en foUe. ©nblicb fprac^

er: „©eliebte Siffi! mir fäüt etmaS ein; ber gute SJlann, ber

un§ in feine 5ßubelmü|e gebettet \)at, toürbe un§ oielleid^t fieser

nac^ §au§ Ijelfen, menn er unfere 3lDtl) nur irü|te. Saffe un§

leife an feine Ol^ren friidjen unb ii)m rect)t flel^entlidt) unfere

©orgen üorftellen; rebe it beinen fü^eften Sönen ju i^m, bann

aber ja redit leife, bamit er nic^t auf=

ife üerftel)en bie 2ßenfcl)en bie Zi)kxe."

fann er nicbt miberftel^en,

naäit, benn nur im ©c^l

©iffi mar fogleict) beieit unb froc^ an ba» linfe Oljr @o(fel§

unb ^fiffi an ta§> rechte

6timm(f)en ju. $fiffi farg, nacbbem er fic^ auf bie Hinterbeine

gefe|t unb feinen ©d^meif

um eine rül)renbere Stimne ju befommen

^5

3etm

„3c^ bin ber

Unb fül^re 1^

Sie ^a^e bracht

©ie bangt um
2tc^, ©odefl

Unb bau' un§

2)a^ iä) mit

Sen Duell

©ebenlen tnirb

3c^ unb ber b

unb äifcl)etten il^m -mit i^ren feinften

cfuer burcl) ba§ 2Raul gebogen batte,

rinj bon <Bp(del^ed

bie fc^önfte aSraut;

il^r großen (Sc^red,

il^re ©ammet^aut.

un§ Big jum glu§

brüber einen Steg,

mjeiner Sraut nid^t mu^
n auf meitem Sßeg.

bir'g immerbar

be SSater mein;

biing

umjeb
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3ft'§ aud^ nid^t gteid^, bielteid^t aufg ^a^x,

©teilt 3eit 3U ®anl unb Sol^n fid^ ein. —
Sod^ Jt>a§ braud^t'g ba biet SBorte noc^,

§art Jüirb e§ mir, ber ebten 3)iau§,

2?Dr beinern großen D^renloc^

3u betteln. — Sc^, ber ftetg ju |iau§

31I§ erftgeborner Äöniggfoftn

(S5efürd£)tet unb befel^Ienb fi^t

Stuf einem ^armefanfä§tl^ron,

®er ftDlje Suttertl^ränen fd^hji^t,

Sag' birci^iemit, erhjäl^r bein 2;^eil,

Stimm mi(^ unb meine 33raut in ©d^u|!

©djaff un§ nac^ |)au§ ge[unb unb l^eiU

©onft biete id§ bir f^efib' unb S^ru^.

SBenn ung bie Äa|e auc^ nid^t bei^t,

3JtauIIedfenb nur bie 3ä^ne bledEt,

SJtiauenb meine Sraut erfd^redft,

SBoran biel liegt, tüa§ bu nid^t tcei^t —
Ärümmt fie ung nur ein einjig §aar,

gafit ung ein tcenig nur beim Sd^o^f —
SJielmel^r — fri^t fie ung ganj unb gar;

©0 !ommt bie Sl^at auf beinen Äo|)f,

SÖonac^ bu bid^ ju rid^ten l^aft!

©egeben bor bem Dl^rentod^

©eg SBirttjeg, auf ber britten 9laft

SSon unfrer Srautfai^rt, ba ic^ !ro(^

Qn feinen 2lermel bor ber 5lai,

Siebft meiner 33raut aug großem ©c^recf,

Sßorauf in feiner 9Jtü^e ^la^

©r ung gemacht, ^rinj ©^sec^elfled,

^sun!tum, ©treufanb, nun l^alte ftill,

Qng £)'i)x bei^' id) bir mein ©igilt."

SRad) biefer aiemltc^ unf)öfü(^en Dtebe bife SpedelfledE bem
ei)rUc^en ©odEel ing 0{)r, ba^ er mit einem lauten ©c^rei er=

machte unb um fid^ fc^fug.

S)a flogen bie beiben 3)läufe in grofjer 2tngft lüieber in bie

^ubelmü^e. „9'tein! ta§> ift bocb ju grob, ßinen in§ Ofjr ju
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nur gett)an, ba^ ber SJlann

it)r pfifft feine ganje Diebe,
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betten/' fagte ©odel. S)a erlrai^te ^yrau §infet unb fragte:

„Söer i^at bic^ benn tn§ Dir gebiffen? bu baft geiri^ geträumt?"

„3ft möglid)/' fagte ©ndEel, unb fie fd^Uefen irteber ein.

5fiffi: „2lber um alle Söett, ma» b^ft bu

fo böl gehJDrben?" — S)a mieberbolte

unb Stffi fagte mit Unlüiüen: „3cb

traue meinen Obren !aum,| $fiffi ! fann man unüernünftiger unb

)3lumper bitten, al§ bu ? ^Die niebrigfte S3auemmau§ ttJürbe ficb

in unfrer Sage anberä benommen baben. Sltleä ift üerloren, icb

bin obne Diettung in bie Ätailen ber Äa|e biugegeben burcb beine

übel angebrad)te ^offart. — 2ld)! mein jungeg Seben! o bätte

icb bicb niemals gefe^n!" u, f. ir.

$fiffi war ganj üerätnnfelt über bie SSortoürfe unb klagen

feiner Sraut unb fprad): „Uä) ©iffi! beine 33ortüürfe gerfc^neiben

mein ^erj; icb füb^e, bu boft redbt; aber faffe 2Jlutb, gebe an baä

Iin!e D\)x unb toenbe alle beine uniüiberfteblicbe 9ftebe!unft an,

ba§ linfe Obr gebt ^um ^erjen, er erbört tid) gewi^ ; o iä^ Un=

glücflieber ! ba^ icb in bie oerroünfcbten föniglicben 9teben§arten

gefallen bin."

S)a erl^ob ficb ©iffi unt fpracb: „2öobIan! iä) inill e§ »agen."

Seife, leife fi^lüpfte fie an ba3 linte O^r ©odelS, nal)m eine

rübrenbe Stellung an, freujte bie SSorberpfötcben über bie Sruft,

fcblang ben «Sd^iüeif itie einen 6tridt um ben §alä, neigte ta^

^Dpfcben gegen ba§ Obi- "ttb flüfterte fo fein unb fü^, ba§ bag

topfen ibre§ bangen ^er^cbmä fd^ier lauter mar al§ ibre Stimme

:

„SSerebrter §err id^ nabe bir

Seftürst, befd^ärtt unb berjenSbang;

^d^ tüei^, mein ^Bräutigam h)ar bier

Unb giemlid^ gn»b toor nid^t gar lang,

2lud^ hjar fein (snegel febr apart,

3}Ut 3le(^t baft 5»u ibn angefd^narrt.

Sßeil er bertüöbrt, bon !Rotb entfernt,

211g etnj'ger ^rinj öerjogen föarb,

^at er ba§ Sittm nid^t gelernt;

Srum, ebler Sötmn! nimm'g nt^t fo bart!
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SBie ©robfein ii)m, fei |)öfli(^fein

2)ir leidft, ireil bu erjogen fein.

©r meint'S getoi^ öon ^erjen gut;

2)oc^ !ömmt beim ©^red^en er in Quq,

So regt ft^ fein erhabnes 33(ut,

Unb er iüirb gröber al§ genug.

Sebenl', ber linber ^pfeife ftingt,

3Bie il^rer ®Itern Drgel fingt;

^o<S) reut'g i^n immer l^intenbrein,

Unb in ber ^^ubelmü^e fi^t

3e|t frumm ba§ arme ©ünberlein

Unb feufjt unb iüimmert, ba^ e§ fc§h)i|t,

Unb fd^im|3ft, ba^ i^m bie §üfmanier
So grob entful^r jur Ungebül^r.

Sefennct i^at er mir, ber Sraut,

33ie i^n erft tücf>tig ja^^jeln lie^,

Ö^m tüchtig iüufc^ bie grobe §aut,

S)ie 3lay i^m auf ben geiler ftie^

Unb enblic^, nad^ mand^ bitterm 2ld^,

S)id^ 3U öerföl^nen il^m üerf^rac^.

®o^, ia^ ic^ felbft mic^ nid^t öergeff,

SSergönne je^t in ©emutl^ mir

3u fagen, ha^ id), tüa§ ^rinjefi .

Sei 2)Jenfd>en ift, bin al§ ein %l)kx,

Unb jtüar al§ Heine tüei^e SJtauS,

So f^ütt' id^ nun mein §er3 bir au§! —
^Prinje^ Siffi tjon 3KanbeIbif!

gtef)t bid^ um 3iitterbienfte an;

Su treibt aü§ bem 2tefo^ getni^,

2Ba§ für bie 2)iau§ ein Söit»' getl^an,

Unb iüie il^m banibar l^alf bie 33lau§

Sann iuieber au§ bem 3le% ^eraug.

Stuc^ meinem Bräutigam unb mir

Silf fi^er in ba§ 3}Mufereid^ —
Sie Äa^, ba§ ungel^eure Xl^ier,

3}iadE)t mic^ bor ScfjredE ganj tobtenbleid^

!

D, i^ätteft bu ein Sisdjen nur

SSon 2)Zau§gefd^matf unb 2Jtau§natur!

D, trü^teft bu, tt)ie tocifi unb jart,
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SBte Iteblid^ id^ an Selb unb ©eel,

®ar ntd^t nad^ anbrer 2JJäu[e 3(rt,

^a, unter aüen lin S^iüet:

S)u litteft lieber Ifelbft ben %ob,

21I§ bu mid^ (ie^ft in Äa^ennotl^.

Sie 2leuglein fin5 t»ie ©iamant,

Sie 3ä^ne $erl unb ©Ifenbein,

Tlein Seib ift jieclid^ unb getoanbt,

®ie ^fötd^en rofi:nrot!^ unb Hein,

Sie D!^r[ein ftnb jtüei Stumen jart,

Sie 3tafe einer aUütl^e gleid^;

Sßie Slüt^enfäbeu ift mein Sart

(So rein, fo fein fo itjeifi unb tt)ei(^.

©c^tüeig, 3JläuId^en! :^fiffigli(^ gef^i^t,

$8on Sd^önl^eit, ne ber Seib befi^t;

<Bf>ti(i) tion ber J^unft, bem ©inn, bem ©eift,

aSon Seiftungen, bie Qeber ^reiöt; —
Senn, iüie f^^rau Äatatani fingt,

3Kein ©timmtein hei ben 3Jtäufen flingt.

2Jlan ^at ntid^ bium af§ ©egenfa^

Dft aJtaufalani aidj genannt,

Söeil ^ata eticag Hingt hjie Äa^,

|)at man ba§ 2Bi»rt fo angetoanbt;

Sa§ Sani lief; man angel^ängt,

SBeil man babei xn SßoIIe benft.

SSerleugne nid^t bein gurtgefül^I,

2a^ rül^ren bid^ 5ur^ meinen ©ang,
Senn locEenber a',^ g^Iötenfj^iel,

3l[§ §arfenton unb @eigen!Iang

gleist er au§ meiner SBruft l^erauS:

Sefd^ü^ bie Heim tüei^e aJiau§!

aSei beiner l^ol^en Slbeli^flid^t,

Sie bid^ jum ©diu^ ber Samen tüeil^t,

Sefd^tüör' id^ bid^, berla^ mid^ nid^t!

aSielleii^t ift ja bjr 2::ag ni^t treit,

Saf( ic^ bir toieber l^elfen fann —
Soc^ barnad^ fragt fein ©belmann!

SBer, mid^ ju retten, einen ©tein

Ser Säte in bie 3fii^)3en hjarf,
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2ßer ^ugab, baf; ber Siebfte mein

2ln metner ©eite f^tummern barf

^n feiner DJJü|e tceic^ unb ir»arm,

©er fd^ü^t midf aud^ mit ftarfem 2trm!

©rtaub' nun, baf; bir al§ ©igilt

2)er SBal^rl^eit, ol^ne |)interlift

§ier etnfamlid^ unb in ber ©tilT,

S)a§ D^rlä^^d^en bemütl^ig !ü^t,

3Ba§ niemals fie nod^ ti)at getoi^,

^rinje^ ©iffi üon 2)ianbelbif!."

Dlun Ki^te fie ganj teife ba§ Ofjrläppc^en ®ocfeI§, unb tüeil

er im Schlafe etlüa§ burc^ bie dlaie pfiff, glaubte fte, er fage \\)x

in ber 2Iläufefpra(^e bie allerartigften Sachen unb üerfprecbe i\)v

feine §iffe für geiüi^. 2Jiit leichtem ^erjen begab fte ftc^ balier

nad) ber 5]SubeImü|e jurüdE unb öcrfünbigte it)rem SBräutigam

ben guten (Erfolg il)rer ^Bitten, irorauf biefer fte järtlii^ umarmte.

^e^t aber war bie 6tunbe gefommen, ba bie f(^iraräe SRad^t

gegen äRorgen ergrauet, unb Slleftr^o al§ ein getreuer Surgoogt

ftredte bem anbredjenben Sichte feinen §a(§ entgegen, um e§

5um erften 2RaI mit einem fräf)enben 2;rompetenfto^ I)ier ju belüill=

fommen. S)a ertt)ad)te ©ocEel unb ^^-rau §infel, ©adeleia aber

fc^üef feft.

^rau §infel fragte iljren 2Jlann, lüarum er benn l^eute 91ad)t

fo unrul)ig gettjefen, unb irie er nur geträumt ijabe, ba^ i!^n

3iemanb in§ Obr gebiffen. Sa jeigte il^r ©odel bie irei^en

9)Zäuäc^cn in feiner ^ubelmü^e unb erjäfjlte il)r, loie fie üor ber

Äa|e, bie er »erjagt, ju if^m geflogen, unb föie er 'tnxnaä) ge=

träumt 'i)abi, bie eine 2Rau§ begeljre auf eine un]^öfli(i)e SBeife

§i[fe üon ii)m. unb bei^e ibn noc^ baju in§ Of)r, tr>ie aber ber=

naä) bie anbere 2)lau§ fo artig gebeten unb tbm ba§ Obtläpp(i)en

gefügt I)abe, ba^ er if)r »erfproc^en I)abe, ju {jelfen, „unb ba§

lüill ict) auä) tljun," ful)r ©ocfel fort, „icb lüiü 93eibe fogleicE)

über ben näd)ften ^ylu^ bringen, ino fie au^er ©efafjr in il)rer

§eimat!^ finb."

2)a iroUte er aufftet)en unb ftc^ auf bie iKeife begeben, aber
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red^t,

ab(r

@oc:eI

ur.b

aif

e^rau §infel fagte: „S)u bi

t)ätte[t ben SRäufen etroaS

Söac^en {)alten, unb be^iüeg^n

in ber SBilbni^ allein laffen

räumen unb 2lüe§ in Orbnijng

„Su I)aft fi^einbar ganj

irerben, ic^ ))dbs mein

beuttid^ unb gegenwärtig al§

§in!el: „2öenn ber Si^

©btenlüort ein Sraum."

ein (§{)renlüort ift nie ein

ben 33iB I)abe ic^ fo beutlid)

erttjac^te, bag OI)r brennt

feben," fagte %xau §in!et

bie ©pur üon fünf fpi|en Sc

biefe§ gefagt batte, lie^ er

balten, fprang com Säger

facf, f(^nitt ficb ein <Btüd

feiner grau: „^infel! räum|e

bid) im 6(^(offe unb ber

au5, tüie bu e» gern ju unf

befonberä gib auf 2lle!trt)o

gebort baft, ^a^en biet gib

gu fein." Unb nun nabm et

bie ^ubelmü^e, aug ber ib

pfifferten, in ben 95ufen

Söalb gegen ben j^lü^ bin.

Site er ein paar 2Rei(en

Quelle, Wo er fein Srob

er aber enblicb an ben ^^t:

fd)male Stelle gu finben,

glu^ leicbt mit einem ©teine

er ficb öor, bie 3Jtäu§(J)en ü

^abn it»ar ba; ba entf(i)lo§

mü|e berwor unb fpradb bin^tn

UU)

mit

lU3

färb
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t nidbt redbt !lug; bir träumt, bu

üejrfprocben, unb irittft eg ibnen nun im

willft bu midb mit ©adeleia bier

tro bu fo nötl^ig bift, um aufju=

lu bringen!" Sa fpracb ©ocfel:

, aber üerfproi^en mu^ gebalten

6l)re|niüort gegeben, unb ba§ ift mir fo

ber $ßi^ in ba§ D^t." Sa erwieberte

ein 3;raum mar, fo war aucb t)a^

fagte l^ierauf jornig : „?ßaperlapap

!

S|raum, ba§ oerftebft bu nic^t, unb

gefül)lt, ba| icb mit einem ©cbrei

micb nocb." — „£a^ bocb einmal

erblidtte mit großer SSertrunberung

bndben an ©ocfeB Obr. 2ll§ fie ibm

aucb leinen Slugenblid länger auf=

', nal^m ba» Srob au§ feinem dieiie-

berjunter, ba§ er einftecfte, unb fagte gu

einfttteilen 2tlleg bübfcb auf, fteb

Itmgegenb um unb beule bir 2llle§

rer §au§baltung eingerid^tet bätteft,

:mb ©aüina Siebt, tneil e», tüie bu

; 3tadbmittag I^offe idb lüieber bier

feinen 9ieifeftab in bie §anb, fdbob

bie 2ltäu§cben freunblicb entgegen

ging mit ftarfen Schritten in ben

m

gegangen War, rul)te er an einer

feinen D^eifegefäbrten tbeilte. 5)a

fam, ging er auf unb ab, eine

aud) enblid) einen Ort, wo er ben

überwerfen tonnte, ^ier nun nabm

uferen; aber feine 93ru(fe, fein

er fidb baber furj, 30g bie ^ubel=

: „2ebt wol)l, meine lieben ©äfte

!

überj
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bu ^rinj öon Spedelflecf! befleifee bic^ befferer Sitten, unb bu

^ßrinje^ üon 3)tanbelbi^ ! btlbe bir nicht fo öiet auf beine ©cbön=

l)eit ein; übrigens bift bu ein üortreff(ic^e§3;f)ier(ien! Sebt IüdI)!,

grü^t eure Stnüermanbten unb üerge^t nid)t ben armen alten

©odel üon §anau," 2)ie äJläuäcben mußten gar ni(^t, lüa3 er

hJDÜte, hjeil er fcbon älbfcbieb naljnt, unb fte boi^ nocb bief)eit§

be§ ^(uffeS toaren, auct) feinen ^a\)n unb feine Srücfe ttjeit unb

breit feigen fonnten; fie pfifferten \i)m bafjer allerlei fragen ent=

gegen; aber er üerftanb fein Sföort, lie^ ficb auä) weiter auf

ni^tS ein, fonbern tt)icfelte fie in bie $ubelmü|e feft ein, |)Dlte

tneit aul unb marf fie glücfüc^ f)inüber in ba§ bofje ©ra§.

Sa ftcb üon bem ^^alle bie 2Rü^e brüben öffnete, fdbrien bie

f(einen Sfjierc^en nocb immer fefjr oeriüunbert, »ie er fte nur

binüberbringen moUe, a(§ fie ju i^rer größten 25ertt>unberung

faben, ba^ fie bereite brüben tt»aren, unb frö^Iicb ncii^ §aufe

tiefen, if)re Slbenteuer ju ersäfjten.

Stuf bem ^eimn^ege begegnete ©odel ein paar alten Su^e"/

melcbe gro^e ^Ratur^bilofopi^en tcaren; fie füfjrten einen alten

S3ocf unb eine alte magere 3iege an ©triden pr 'granffurter

2Reffe. ©ie rebeten ©ocfel an : „©eib ^\)x ber Sefi^er be§ alten

©cbloffeg bier im Söalb?" — ©odel: „^a, ic^ bin ber alte

Otaugraf ©odel oon §anau." 5)a fragten itin bie ^uben^ ob

er il)nen feinen alten §au§l)abn üerfaufen ttjollte, fie ttjollten

ibm ben SSod bafür geben, ©odel antwortete: „^cb bin fein

©d^neiber; lüa§ foll ii^ mit bem S3o(f ? ibn etwa ^um ©ärtner

macben; fann ber 23od etwa fräben? SRein §a^n ift fein ges

wöbnlicber 2llletaggbcil)n ; er ift ein Söappenbabn, ein ©tamm=

f)af)n; fein SSater l)at auf meineg 3Sater§ @rab gefrät)t, unb er

foK auf meinem ©rabe frä!^en; lebt wol^l!"

S)a boten iljm bie ^uben bie Siege , unb al§ er abermals

nicbt wollte, boten fte i!^m ben 35od unb bie ^kg,e. ©ocfel aber

lacbte fte au§ unb ging feiner Sßege. 2)a riefen fie ibm nacb:

„3n öier 2öoci)en geben wir wieber oorbei, ba wollen wir wieber

na(^fragen, melleid)t l)abt 3f)r bann mebr £uft, ben §al)n ju

»erlaufen."
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©Dcfel tarn gegen 3lben3 nad) §au«, unb nac^bem er üon

feiner 3f{eife au§gef^(afen l^ctte, begann er am anbern ^Dlorgen

mit grau §infel unb bem 3;i3c[)terlein ©acfeteia fi(^ in bem

irüften ©cbloffe feiner 3]ore(:ern fo gut einjuric^ten, al§ e§ nur

immer get)en lüoüte. ©ie li igten auf allen fruchtbaren ©arten;

fledcben jlüifc^en ben SOtaueri ©artenbeete an, orbneten unb t>er:

banben alle 2öin!el(^en mit 3äunen unb au§ umberliegenben

©teinen ^ufammengeftelltenSreppen. §in!el fammelte ben ©amen

üon allen ©artengetoäd^fen, '3ie ba im »erfc^ütteten alten ©cblo^-

gärtd^en noc^ übrig geblieben waren, unb fäte fie fein orbentlicb

in bie neu angelegten 93eete.

©adeleia füllte au§ 3öe benrut^en §ül)nernefter fle(^ten unb

ju einem großen .^üljnerforb für bie jungen ^vLijuäien, bie fie

ertt3arteten, bie Söeibenrutben in ben Ouell legen, ber mitten im

©cblo^bofe entfprang, bamit fie ficb're(^t gef(^meibig fle(^ten liefen,

Slber fie tbat bag feljr na(f)lc ffig ; mar eine neugierige, nafcbl)afte

!leine ©pielra^e; gudte in alle 3Sogelnefter , naf(^te öon allen

33eeren, machte fi^ 93lumen!ränäe unb Ijatte feine rechte Suft

gum Slrbeiten, mefettiegen ber alte ^auäb'^i)" 2lle!trt)D fie man(i)=

mal mit red^tem 3orn anfräi)te, fo ta^ fie l^eftig erf(^ral unb ju

il^rer Slrbeit surücflief, ice^ jalb fie einen rechten Unluitlen auf

ben alten 2öetterpropl)eten fiiiegte unb it)n immer bei ber SRutter

üerflagte.

2tuü^ biefe l^atte !eine "ed^te Siebe ju bem Slleftrpo; benn

wenn fie manchmal über ber ©artenarbeit ermübete unb ficb auf

einen tleinen ©tein fe^te unb fei^nfüc^tig an bie fyleifcl)er= unb

SäcEerlaben ju ©elnljaufen backte, fing SlleftrriD an, ber i\)x über=

l)aupt lüie ein befc^roerlic^er §au§l)ofmeifter auf allen ©c^ritten

nacbging, auf ben ju beftetlmben ©artenbeeten ju fd^arren unb

§u fräl)en, um fie an bie 2lrl eit ju erinnern. Unb alg fie einften»

fo fi^enb eingefcblafen mar unb oergeffen l)atte, ber §enne ©allina

j^utter üoräuftreuen unb frijcbe§ SBaffer ju geben, träumte ibr

aud) öon ben ©elnbauäner Sraten unb ßierrcecEen fo ftar unb

beutlidl), baf; fie im 2;raume fagte: „2(cb, e§ ift SSal^rbeit, e§ ift

fein Straum!" S)a fräste il^r 2tleftrt)0 fo fcbneibenb bicbt an bie



94 5Do§ 9[RQtd)en üon (Socfel imb ^infel.

Df)ren, ta^ fie »or ©(^reden evtüac^te unb an bie {)arte @rbe

fieL S)arum fa^te fie einen nod) üiel größeren Unwillen gegen

ben ef^rlic^en ©tantml^aljn Slleftr^o unb jagte i^n überaü meg,

föo fie 3u tl^un f)atte. 2lud) I)ätte fie ü)m. gern längft ben §al§

abgcfc^nitten, tüeil er fie alle SRorgen um brei U^r üon if)rem

Sager auflnecfte. älber er ipar ü)x jur ^üljuerjucbt, auf welche

©odel alle feine .Hoffnung geftellt l)atte, gar ju n5t{)ig.

©odel brachte meiften» ben ganjen Züq auf ber '^aqt ju

unb febrte 2lbenb§, Wenn er in ber umliegenben ©egenb feine

S3eute gegen Srob, ^tal^rungSmittel unb anbere 93ebürfnif[e »er;

taufd)t l)atte, ju ben Seinigen jurüc!. S)a !am il)m Denn ge;

niöljnlid^ ber alte 2lleftrt)o entgegengeflogen, fi^lug mit ben

glügeln, Iräl^te unb gaderte Slllerlei, al§ lüoUte er §in!el unb

©acfeleia üerflagen föegen iljrer 9'Iacf)läffig!eit, unb biefe üer=

ftagten ben ^ai)n lieber, unb e§ ging ein ftrengeg Jlac^forfc^en

über 2llle§ an, lüo benn §in!el unb ©adeleia mani^erlei 3]er=

bru^ befamen, fo ba^ fie bem Hteltrpo immer feinbfeliger mürben.

S)a!o aüeä lüäljrte fo fort, bi^ bie §enne ©adeleia breifeig

Gier gelegt i^atte, auf benen fie brütenb fafe. 2luf biefe S3rut

fe^te ©odel alle feine Hoffnung für bie Bufunft unb gürnte

barum fo geiüaltig auf 'grau §in!el, alg fie bie SSorfpredierin

ber D^laubüögel tcerben hjollte, bie gern im ©(^loffe aufgenommen

geirefen mären, morüber iljr ©odel einen fo berben 35ermeig gab,

mie id) gleich anfangt erjäblte.

Sie g^reube beä guten ©odelg über feine brütenbe §enne

mar ungemein grofe, unb ba er täglicb ermartete, bafe bie Meinen

^ui)nd)en auSfriec^en foHten, eilte er nadj einer na!^e gelegenen

6tabt, .^irfe gu il)rem tjutter ju laufen, unb empfaljl fomobl

ber j^rau ,§infel alg ber fleinen ©adeleia xeä)t fe^r, auf bie

brütenbe ©allina 2l(^t ju Ijaben, bamit i!^r ja niemals etma§

mangle.

6r ging f(^Dn um 2ftitternad)t meg, meil er einen großen

2öeg Dor fid) batte.

g-rau §in!el aber badite, nun einmal red)t auS^ufd^lafen,

unb nat)ete fi(^ bem ^di)n Slleftrpo, ber noc^ auf feiner 6tange
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urb

tmmer

Heftet

f(^(afeub fa^, ergriff i{)n

bantit er ben anbred^enben

feinem ^xaijen nic^t erlcedfer

legte unb toie eine dta^e p
©adteleia aber fc^Iief gar n\<

barauf gefreut, it>enn ber

mürbe, um ftd) ein Sßergnüc

märten tonnte. Sie bitte

einem entfernten Söinfel be§

jungen gefunben unb meber

baoon gefagt, meit biefe i

©adeleia aber tonnte )iä)

fpielen unb brachte alle ibre

§eute ftanb fic nun in

30'iutter auf, frol), ba^

fte batte lüol^I bemertt, ba^

21I§ fie aber an bem tiefte

batte fie eine munberbare

maren fleine §ü!^ner geitorb^n

unb brängten fi($ unter ibrc

balb ba, balb bort mit il)ren

leia irufete fxd) t)or greube

fie bie SRutter gletcb meden,

moEe e§ juerft iljren fteinen

mürben ficb eben fo fe|)r al§

freuen.

Schnell lief fte nun nad'

alte Äa^e mit einem I^oben

l)erum ju fcbnurren begann,

U)v brein pgen, fprac^ ©acfe

I)at brei^ig junge ^übnc^en,

mau§." m§ bie ^a|e ba§

ä)m äu feljen, ba^ iljr bie

„SBenn bu l)übfct) leife auftr

bie SRutter nic^t ermac^t, fo

Sing
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ftecfte il)n in einen bunflen <Bad,

2)torgen nid)t erblicfen unb fie mit

möge, morauf fte ftcf) mieber nieber:

fcblafen begann. S)ag Slöcbterlein

äjt lang; benn fie l^atte ftd) lange

ßater einmal länger abmefenb fein

en äu machen, ba§ fie gar nid)t er=

t|ämlid) bei il)rem §erum!lettem in

alten 6c^loffe§ eine ^a^e mit fieben

bem 3Sater noc^ ber SJltitter etma§

feljr gegen bie ^a|en fprac^en.

nie fatt mit ben artigen Madien
j5^reiftunben bei benfelben ju.

aüer %vü\)e neben ber fc^lafenben

fte nic^t öerratljen tonne; benn

ne SWutter ii^n in ben Bad geftedt.

ber brütenben ©allina üorüberging,

; benn fiel^e ba, alle bie @ier

unb fiepten um bie §enne berum

ausgebreiteten S^ügel unb gudten

nieblid)en ^öpfc^en berüor. (Bad^-

nidjt in faffen; anfangs mollte

bann aber fiel e§ ibr g,Uid} ein, fte

^ä|d>en erjälilen, unb meinte, bie

fie felbft über bie fd)Dnen §üt)nd)en

tjreube;

car

bem ^a|emteft, unb al§ iljr bie

Sucfel entgegenlam unb um fie

unb bie fleinen .^ägd^en alle l)inter

'eia: „Udj, ©djurrimurri ! ©allina

unb jebeS ift nidjt größer als eine

I)örte, mar fie fo begierig, bie §ül)n=

en funtelten. S)a fagte ©adeleia:

millft unb nid)t miauen, bamit

mitl ic^ bir bie artigen §ül)nd)en

eien
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jeigen; bie Heinen ^ä^c^en fönnen auc^ nütgeljen, bie werben

gto^e greube an ben §üt)nc^en I)aben."

©lei(^ lief nun ©(^urrimurri mit i!^ren jungen öor ©adeleia

l^et, unb al§ fxe an ben ©taU gelomnten tüaren, ermat)nte fte

biefelben nod^matS, rec^t artig ju fein, unb ma(i)te leife bie X'i)ütt

auf. 2)a fonnte fidt) aber Sd)urrimurri nit^t länger I)alten, fte

fegte mit einem ©prunge auf bie brütenbe ©allina unb ertnürgte

fte, unb bie jungen ^ägd^en ntaren eben fo f(^neü mit ben jungen

§üt)nd^en fertig.

S)a§ @efd)rei ber ©adEeteia unb ber fterbenben @aüina

»edEte bie 3Jlutter, bie noc^ auf bem £ager fc^Iief unb mit ©nt^

fe|en ii)xe ganje Hoffnung öon ber ßage erirürgt fa!^, bie ftc^

nebft iljren jungen batb mit il)rer Seute baüon machte. ®adte=

leia unb ^infel meinten unb rangen bie .^änbe, unb ber arme

2l(eftrr)o, ber ta^ Söel^gefc^rei ber ©einigen mof)I gel^ört l^atte,

flatterte unb fc^rie in bem ©adEe. ©adfeleia mollte fterben üor

2lngft, fte umfaßte bie J?nie ber 3?lutter unb f(^rie immer: „2lc^,

ber SSater! ber 35ater! ac^, tt>a§ mirb ber 35ater ©odfel fagen!

aä), er mirb mid^ umbringen! SJtutter, liebe SRutter! I^ilf ber

armen ©adeleia!"

i^rau §in!el mar ni(^t it»eniger erfd^redEt al§ ©adEeleia unb

fürd^tete fid) niäjt weniger al§ biefe üor bem gerechten Borne

©odEelg; benn fie t)atte bem ^inbe bie ^agen »erbergen |)etfen

unb I)atte ben irad^famen Slleftr^o in ben ©adE geftedEt, Site fie

bag bebad^te, fiel ii)v auf einmal ein, fte mollte ben §abn
2lleltr^o al§ ben SRörber ber jungen §ül)nlein angeben unb

l^offte baburd^ ben 3orn ©odEelS auf biefen unbequemen SBädEiter

ju menben.

©ie nal)m ba!^er ben ©adE, morin ber §a:^n mar, unb fagte:

„lomm, ©adEeleia! föir mollen bem 35ater nacheilen unb i|im ben

2lle!tri?o als ben 2Jtörber ber kleinen ^ül^ner unb ber ©allina

überbringen," unb fo eilten fie nun Seibe, ben ©ocEel einjuliolen,

ber im SBalbe l^erumftric^, einiges 2öilb p erlegen, ba§ er bei

bem Krämer gegen §irfe t>ertaufdl)en moUte.

S3alb fal)en fie i^n aud^ jirifd^en einem Sufc^e jlrei ©d^nepfen.
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gefangen {jatten, in feinen Stanjen

an 3u tteinen. ©odel fi^rie i^nen

entgegen: „@ott fei S)anf! lt)r tr einet geiüife oor ^yreube, ©allina

f)at getri^ brei^ig fc^öne §fI)n($en ausgebrütet." — „2lc^ !" fc^rie

„unb aüe iraren bunt unb bitten

Süfcbe auf bem ^opf/' uijterbraif) fte ber freubige ©ocfel. —
„Heb!" f($rie ©acEeleia, „aq ja, aber — aber" — „2Baä aber?"

fagte ©ocfel, „tt)aä aber lüeint ibr? ©reinig §übner, trenn jebeS

lieber brei^ig @ier legt, macbt auf§ ^a\)x neunfjunbert §übner."

bu Unglücf über Ungtüd! 2lle!trr)D,

bein fauberer ^au§1:)ai)n, 'i)at ©allina unb aüe bie gegenirärtigen

unb fünftigen §ü^ner gefreffen ! ®a i)aie i($ ibn in ben Sacf

geftedt; ba baft bu it)n, ftriife ibn, id) lüill ibn nie ntieber feben."

2Jiit biefen SSorten inarf fit -bem üor Sdbrecf oerfteinerten ©odel

ben <Baä mit bem öal)n »tr bie gü^e.

©ocEet lt>ar über bie f(^recE(idbe 5Ra(^ridbt, bie alle feine

Hoffnungen jerftörte, gan; rtiie »on ©innen. „%ä)l" rief er

au§, „nun gebe id) ätllei; üerloren; ba§ ©lud lüeicbet üon

meinem Stammbaum, alle meine SSoreltern unb Sladbfommen

ftnb betrogen buri^ ben ut^feligen 2lIe!trt)o, ben trir über 2Jten=

fd)en unb 3Sieb i^ocb geachtet I)aben. 0, l^ätte icb ibn bodi

ben brei iübifd)en 91aturp jilofoptien geftern für ben ©eiSbod

unb bie 3iege ferfauft , i a l^ätten tr»ir toä) @tlr>a§ ge{)abt
!"

2Hg e^^rau §inM borte, bc| er ben 2l{e!trt)o fo gut 'i)abe »er=

taufen Cönnen, mad)te fte bem ©odel bittere ^ßorttjürfe, ber nocb

immer trauriger tcarb unb enbli(^ feinen alten pergamentenen

Stbetgbrief au§ bem SSufen 50g unb 3U feiner ^yrau fagte:

„§inM! fieb, tüa§ midb immer gestuungen bat, ben 2lIeftrt)D ju

ebren; ba unten auf ber lupbaumenen Sücbfe, in ttteldber ber

treulofe Sllettr^o al§ mein i^i^miliennjappen in 'SSaä)§ abgebilbet

ift, ftebt folgenber Sprud), ber alle meine SSorfabren unb audb

micb beirogen, Don bem ©nfcblecbt beg 2l(eftrt)o unfer @(üd ju

erlt»arten" — unb nun (ag er ben Sprud), ber auf ber Zapfet

eingefcbnitten ftanb:

aSrentano, 'JR'dtd)er\. II. 7
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„Sem ®D(!eI öal^n

23riitgt ©lüde "felbft

Um IXnban!,

^al§> ah,

Äro^fauf,

©tein fauf,

Srobgab."

Sil» er faum bie legten Söorte gefproc^en, traten bie brei

^uben, bie i^m geftern ben ^at/n abfaufen sollten, au§> bcm

Oebüfd) unb fvradien : „9Ba§ befei)ten ber §err ©raf @ocfe( oon

un^3?" — „2ßie!" fagte @o(feI unmiUtg, „rt)a§ fcü id) begei)rcn?"

— „S)er §err @raf l^abcn un§ bcdi mit 3^amen gerufen," fagten

bie gilben alle brei; „benn fjaben «Sie bod} §a(§ab, J?ropf=

auf, Steinfauf gefprccben, unb bie§ [inb unfere brei Sf^amen;

Dieüeid>t lüoüen 6ie ^i^r Söappen auf ein '^etfcbaft fted}en laffen,

benn toir finb auc^ $etfdiirfted)cr unb fef)en, ba^ (Sie '^i)x Söappen

in ben .^änben I)abcn."

„Sld?!" fagte ©odel, „xä) möäitc mein SfBappen lieber ganj

üernic^ten; benn ber §al)n 2l[eftrpo, ber barauf abgebilbet ift,

t)at un§ fc^änblicb betregen," unb nun erjäl^lte er if)nen fein

ganje§ Ungtüd.

„6et)en ber öerr @raf," fagten bie brei pbitcfopfjifd^en

^etfc^ierftecber, „ttjie gut mir e» mit ^{jnen gemeint, ba mir

3f)nen ben ^^^al)n abfaufen tpoütcn? öaben mir nid}t gefagt,

6ie mürben iljn näd)ften§ üieüei($t gern (og merben, menn i^n

nur ^cnii-inb molle?"

„2Bie fo? gut gemeint?" fagte ©odel, „mie fonntet \i)x

benn miffen, ba^ mid} ber §at)n in fo(d)eg £eib üerfegen mürbe?"

S)a ermieberte ber eine ^ube: „2)ie:§ £eib ftel)t \a I)ell unb

f(ar auf ber budi^baumenen ^apfel, unfere Voreltern I)aben ja

felbft biefeä ©iegel üerfertigt unb be^megen if)re brei 3Ramen:

ÄDpfab, J^ropfauf, Steinfauf unter bie alte Unglüd§=

propf)e3eit)ung gefdinitten. ®a mir nun Ijörten, ba^ ber §err

®raf mirflid) in 2lrmut^ geratl)en fmb, motlten mir benfelben

ben §at)n ablaufen, meitere^ Unglüd üon 3f)nen abjumenben,
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lüeil ^\)XQ 35orfal)ren ben infern burc^ bie 25erfertigung be§

SBappenä Srob gaben, ire^iü( gen aud) 33robgab unter bie 9iamen

gefi^rieben luurbe." : ;

„®a§ i[t iüunberbar," ejrttJteberte ©ocfel, „aber ii^ febe in

bem Söappenfprucb gar feilte UngtücfSpropfjejeiung
, fonbern

gerabe ba§ ©egentbeil. ©tetjt ni(^t in ben Sßorten

„Sem
Sringt

Um Unbanf
müde felbft

fold)e Sprüche geI)eimni^t»D[

fte(^er muffen Sergleicben be

ganj beutlic^ au§gefpro($en, la^ ber ^aiin felbft für Unban! bem

©efcblecbt ber ©ocfel ©lüde bringen werbe?"

„3<i/' fagte ba ber jtüeite S^be, „ber ©prucb ift lüie alle

geftellt; toir aber a(g $etfd)ier=

fer üerfteljen; e^ fommt bier nur

auf ein paar Stric^Iein ju üel ober ju lüenig an. Beijen ber

§err ©raf: ein Stricblein üjer bem ü im SBort ©lüde ift ju

öiel üon unfern Sßätern I^ineiiigefcbnitten, unb ber Sprucb f>eifet

eigentüd}

:

i

®em &i)M ^a^n
Sringt Stucfe felbft

Um, Urbanü

nämlicb : S)er .^abn bringt bem ©ocfel bie ©lüde felbft um,

Unbanf! unb ta^ bie§ fo b:iK bezeugt bie 3;l)atfa(^e, ba^ ber

unbanfbare §af)n au(^ tüirfU b bie brütenbe ©lüde mit fammt

ben Äü(^lein umgebrai^t."

'S)üxä) biefe 2lu§tegung tjar ©odel ganj öon ber Otebe ber

^uben unb feinem Ungtüd üperjeugt. Gr bat bie 3"^^"/ i^'«

bD(^ ben 33od unb bie Biege ie|t für ben §abn ju geben; aber

ba§ wollten fie nid)t me!^r unb fprac^ien: „SBa» foll un§ ber

§al)n? @r ift ein Unglüd§bal'n, er fann un§ ein £eib antl)un,

iüer tüirb einen Unglüdäl)ab:i effen? unb bleibt er leben, er

!önnte dinem ein Unglüd arlräljen; aber laffen ifjn ber §err

©raf einmal fel)en, man fauft

einen §al)n."

feine ^a|e im 6ad, üiel weniger
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®a äog ber ©odel ben §al)n au§ betn Bad unb fprad?

meinenb: „0 ailettr^o! 5I(eftrt)o! trelc^ £eib !t)aft bu mir ge=

tf)an." 2lteftrpo lie^ ^topf unb ^lügel pngen unb mar fef)r

traurig. 2lber al» if)m ber eine ^ube an ben ^ropf füt)Ien

iroUte, irarb er gan^ lüütfjenb; alle feine ^^^ebern fträubten jtd^

empor, er t)actte unb bifj nad) it)m unb fd^rie unb fdjlug fo l)e^t^

mit ben g^Iügeln, 'i:ia^ ber ^ube surüdmic^ unb ©odel ben §a!^n

faum l)»-ilten fonnte.

„Sc^au ©in»/' [agten bie ^ui'en, //^a^ föilbe Ungeljeuer, e§

lüiU bie Seute treffen, ba» Ü)üt tia§> böfe ©eiüiffen. SBer roirb

it)n faufen?"

Sllg aber ®oid ii)n immer lüofjlfeiter bot, fagten ibm enblidb

bie ^uben: „2Bir geben 6ucb, inenn '^'i)t un§ ben .^abn nadb

§au§ tragen lüollt, neun ßüen 3cpfbanb bafür, baJ3 3t)r @ucb

einen fcbönen langen 3cpf binben fonnt, ttiie ficb'§ einem ©rafen

gebübrt," unb ©odel billigte enblid) ein, um nur ßtlüa» für ben

2((e!tri;io ju erfjalten.

i^rau .^infel unb ©ad'eleia bi^tten atle^ Sie§ ftill mit an=

gebort unb gingen mit fi^iüerem ©etüiffen nad) §au§; benn fie

tüu^ten, ta^ bie ^uben bie Untt)af)rl)eit fagten.

©odei aber na'^m ben Slteftrijo unter ben 2(rm unb folgte

traurig ben p:^ilofopf)ifd}en ^etfc^ierftei^ern tüxd) ben Sßalb nac^

ibrem Söotinorte. Einfang» gingen bie^uben bii^t um it)n; weil

aber ber §at)n bann immer nad) ibnen bi^ unb f(^rie, fagten fie

bem ©odel, einige S(^ritte mit bem graufamen Ungef)euer f)inter

ibnen berjugeben.

©odel borte, irie immer bie brei 3iuben ju einanber fagten:

Äropfauf, ©teinfauf, ^al^Sab, unb irie fie bann mit einanber

sanften unb immer ©iner jum Stnbern fd)rie: „Stein i(^ Steine

lauf, nein bu ^ropfauf, nein bu §al§ab," unb alä ©odet fie

fragte, luarum fie immer if)re 3tamen nennenb janften, fagten

fie: „ßi! eg iüiti .deiner üon un§ ben Qdi)n fcblacbten, n^eit er

ein fo graufameS Sibier ift; irenn bu ü)n un» gfeidb fc^Iac^ten

miUft, fo iDoUen mir bir feinen J^amm, feine gü^e unb Sporen

unb feinen Scbitanj geben, bie fannft bu auf beine 2)tü|e fe|en



jum etütgen Slngebenfen.

ganj leife um." — „®ut,"

2lIeftrpo an ber ÄeI)Ie. S)a

feinem tropfe, unb ber §al

bte Sufcen fic^ l'efjr fürchteten

jrenig ireiter Ijinter un§ 1^

trieber an ben §al§ be§ alle

.tropfe irieber unb mad^te

nur fein könnte. ®a fagte

Söorten ju if)m:
j

S)a§ 9)iärd)en )on ©orfet unb ßin!el.

Sre;
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!)e i!^m unterm S^ragen ben §al§

fagte ©ocEet unb fa|te ben guten

fül)lte er aber etlt)a§ fet)r §arte§ in

n beiregte fid) fo t)eftig babei, ba^

unb 3u ©odet fpradien: „@ebe ein

S)a§ tl^at @ocfe(, unb al§ er

trt)o fa^te, füljlte er ba§ §arte im

allerlei ©ebanfen, ira§ e§ boc^

f einmal ber <§al)n mit beutlic^en

fi)

i.n

„Sieber ©ocfeÜ bitt bic^ brum,

Sre^ mir nic^t ben §at§ l^erum,

Äöpf mid^ mitl bem ©rafenfd^trert,

SBie e§ eineg JRitterS trertl^.

®raf &oäd, t

Srägt ben ^ü')en §a^nen nac^."

ab;r

mebr

pfbanb

©odel blieb ror Sdbredejn

ben 3Ileftrt)D reben borte;

unb trollte ben ^uben nidit

fonnte, um neun ßUen 3^

ju, linf§ in ba§ ©ebüfd^ ju

Ungebeuer tobten.
i

Sie ^uben fprangen in

Dieifern bebecfte Söolfägrube

batte fie felbft gegraben, unb

fopbifcbett 5ßetfcbierftecberr b

berau§3ubelfen. 2lber ber

bie SRäbe ber ©rube, um ju

üorbringen trürben.

„2ld^ l" f(^rie ber ©ine,

eine ©rube gräbt, fällt felbft

ber fßftlicbe 3<^uberftein in

un§. 2)er ©odel mufe e§

©teinfauf, Srobgab nicbt

unb 9lübrung ftarr fteben, al§ er

er befann fid) balb eine» ^nbem
r ben föftücben §abn, ber reben

na($tragen unb rief ben ^uben

treten, fegt trolle er ba§ graufame

gab

bittre Scfimad^!

tag ©ebüfcb, aber ba trar eine mit

bie lannte ©ocfel gut, benn er

plumpg fielen alle brei naturpbilp=

ttiein unb riefen bem ©odel, ibnen

feine Slnttrort unb f(^li(b ftd) in

fiören, trag bie alten $etfd5ierfte(i)er

iia baben trir e§, trer einem Stnbern

binein; alle SRübe unb Strbeit unb

§ §abnen Äropf ift rerloren für

get^erft baben, baB §al§ab, Äropfauf,

ere 3^amen fmb, unb ba^ biefer

be

Uli]
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©pruc^ nichts 2lnbere§ Ijeitt, al§ man muffe bem ^a'^n ben

§al§ ah- unb ben ^ropf auffd^neiben, um ben foftUc^en Stein

auä bemfelben ju crl}alten, ber Ginem nid^t nur Srob gibt,

fonbern 3lüe§, tvaä man üon iljm bege!^tt: Sugenb, 9'{ei(f)tt)um,

©lud unb alle ©ütet ber SBelt." S)a fi^rie ber 2tnbere: „0 meb

un§, bafs irir jemals etmaä £>cn bem ©teine in bem §a[§ be»

§abnen erfaljren bi-iben! bätten unfre 33äter bocb niemafg in

bem alten ©odtetfc^tofs naä) Sdiägen gegraben unb bcrt baä

gan^e ©ebeimnif? auf bem alten Steine einge^auen getefen, fo

bätten mir Diube gehabt; je^it fcbmebt un§ ber Stein immer oor

aiugen, mit bem mir all unfer ©lud iierloren baben." — 3lnn

fcbric ber britte ^^etfdbierftecber: „Unglüd über Unglüd! alle

Wlübc unb Slrbeit üerloren! mie lange b^ben tt^ir bem .tönig

»on ©elnljaufcn ^ugefefit, mie üiel ©elb b^ben mir an feine

2)Ziniftcr bejablt, biä [ie ben ©octel üertrieben unb in Slrmutf)

gebracht, bamit mir ibm ben §abn leicbt ablaufen tonnten!

baben unfere 6ltern bcd) allein ba§ ^etfcbierftei^en gelernt, um
baiS SBappen beg alten ©ocfelg in bie §änbe ju triegen unb ben

Sprudb auf ber .tapfel ju lefen; mie üiel Arbeit unb ^opfbrecbenS

I)at un§ bie 9^aturpl)ilDfDpI)ie nicbt gefoftet, um ben Sprud} ganj

ju üerfteben! 3Xlle», 2llle§ ift nerloren, unb ©odel mirb un§

nod} baju auStad^en, ba^ mir in bem Sodje ftfeen! 2Benn mir

nur au» bem Sod^e mären ! unb mer bejablt mir nun bie Äa^e,

bie icb mit ibren fieben jungen felbft au§ meinem Seutel ge:

fauft unb in ba» Scblo^ gefegt babe, bamit fie bie ©atlina mit

fammt ber 93rut freffen fotlte, auf baf? bem ©odel ber öal^n

feit mürbe? Söer bejablt mir bie J^a^e? ^cb mill mein ©elb

für bie Äa|e ! .'pätte icb ibr bodi ben ^elj abrieben fönnen unb

fie al§ einen öafen üerfaufen unb ben ^elj aud} üertaufen

!önnen, id) mill mein ©elb für bie J?a|e."

Ueber biefeS ©efcbrei mu^te ©ocEel lacben; ba glaubte ber

eine ^^etfcbierftedber, einer feiner @efeilen l^abe ibn au§gelad)t,

unb fcblug nad) iljm; ber fdbrie unb fagte, ber Slnbere fei e§ ge^

mefen; ba fcblug biefer nacb il)m, unb barau§ entftanb eine all;

gemeine Prügelei unter ben S)reien, morüber ©edel mit feinem
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Slteftrpo bie ©rube üerlie^

©ebanfen jurücEging.

6r {)atte gar SSieleg

unb ber !(einen ©adeleia,

auf ©teilt in feinem Sc^lo^

ftein in be§ §a{)nen Äropf

pI>i(ofDpf)ifc^en ^etfc^ierftec^

finnig unb betrübt; er

um ba§ anbere 2RaI an feir

geliebter, ebrteürbiger, fof

Stein ber SBeifen unb

bätteft, bu foUteft barum

ebe ©odEel nid^t üerbungert

'üaä) biefen SBorten lüollte

geben, ber f(Rüttelte aber

fabren: bie Süge ber 'Qxau §in!el

bie 2lnirefenbeit einer alten S(^rift

ba§ ©ebeimni^ üon bem Sauber-

unb bie ganje Betrügerei ber natur=

i;r. 2f(Ieg S)iefe§ ma^te ibn gar tief=

ben alten ^ai)n 2l[eftrt)D einmal

§er3 unb fagte gu ibm: „9Iein, bu

barer 3lle!trr)D! unb wenn bu ben

n§ '$etf(i)aft in beinem Äropfe

meine §anb ni(i)t fterben, unb

. foüft bu aucb ni(^t umlommen."

er bem Slleftr^o ein 93i§cben 93rob

i?opf unb fpracb gar traurig:

brückte

©a[omD

tiixä)

bm

breiß

„2l[eftrt)0 ift in

(Salltna tobt,

SCIeftr^o tüill me^

SBtll fterben buri^

Sßie e§ ein ebler

SBitt b^iben ein e'

mo ©ocfel bon ^.

Unb ber ^a^e ba

2We!trt)0 ift ein

©d^neib bu i^m
Unb nimm ben

9'-0f

ein(m

„0 lleftr^o!" fpracb

©ericbt foll über bie Ra^e

beine brei^ig jungen follen

ibnen übrig ift, foll in

aber bu, bu mu|t bei mir

S)er §abn aber

ta^ er in jebem {jalle

fcblacbten mürbe, fo merbe

fterben

oon @o(fet unb ^infel. 103

unb na(^ feinem Scb^offe in tiefen

|et 9Iotb,

ig §übnc^en tobt,

!ein 33rob,

ba§ ®rafenf(^h)ert,

'Ritter mertl^,

§alggerid^t,

mau ba§ Urt^eil fpric^t

©täblein brid^t.

atmer SIropf,

ben ebeln Äopf
il^m au§ bem Äropf."

ah

Stein

ergebe

So(fel mit S^bränen, „ein fcbredllid^

en, beine üerftorbene ©allina unb

gerä(^t merben, unb n?a§ nD(^ oon

ebrlicben ©rabe beftattet merben;

tileiben."

lniebe|rbotte immer bie nämlicben 3öorte,

motte, unb menn ©odel ibn nicbt

fii^ ju Stöbe bungern; (§odd merbeec
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fc^on auf bem alten ©tein 2llle§ befc^rieben finben unb bann

furjen ^^rosefe madicn; fur^, er blieb immer bei feiner SKeinung

unb begehrte, ba^ ©ocEel i^m ben 5Jopf mit bem ©rafenfc^tüert

abf)auen foüe.

ßä föar 5Rad}t geworben, al§ ©odel nac^ §au§ !am, unb

ijrau öinfet unb bie !(eine @acfe(eia fi^liefen fd)Dn; benn fie

ertüarteten ben ©ocfel I)eute nicbt äurüd, meil fte glaubten, er fei

mit ben .Käufern be§ 2lIe!trt)D nai^ ber Stabt gegangen. 3uerft

fd)Ii(i) ft(^ ©ode( nacb bem SBinfel, lüo bie mörberifc^e Äa|e mit

ü)xtn jungen tag ; 3tIe!trno jeigte i{)m ben 2Beg. ©üd'el ergriff

fie alle jufammen unb ftecfte fie in benfelben <Bad, in lt)el(^em

ber arme Slleftrno gefangen gelegen l)atte.

2lcb, \vk trauerte ber arme ©od'el unb 2tleftrpD, alg fie bie

{^ebern unb ©ebeine ber guten ermorbeten ©allina unb itjrer

^üc^lein um ba» SReft ber Äa^e Ijerum liegen fairen, ©ie it>einten

bittre 5j;i)ränen mit einanber, unb 2lle!trt)D trug mit feinem

©c^nabel l)erumfud)enb alle bie Sein(^en unb ^^e^em ber ©allina

unb il^rer jungen auf einen Raufen.

'Silin füljrte ber §a!^n ben alten ©odel in bie JDüfte 6(^lo^=

fapelle unb begann toor bem 2Ittar l)eftig mit ben e^ü^en in ber

ßrbe 3U fcbarrcn. ©odcl üerftanb it)n unb fing an biefem Orte

5u graben an. 2)a entbcdte er einen großen SRarmorftein, auf

welchem gefc^rieben ftanb, ba^ üor langen Seiten ein SSDrfal)re

©edel» üon §anau t^cn ßbelftein au» bem O^ingc Salomoni»

befeffen l)abe; alä aber bie «^einbe ba§ ©c^lo^ üeriüüftet Ijätten,

l)abe ber ^di)n, föelcber immer bei ber ^^i^iiWie ernährt lt>erbc,

ben foftbaren Stein oerfcbludt, bamit iljn bie j^einbe nic^t er--

oberten. S)er fromme ©odel aber l)abe barum ben ^ai)n nid}t

fc^ladjten hjollen, lt»eil ei§ ein l^eitigeg ©efeg fei bei ber tyamilie,

ben §al)n nie ju ermorben, bi§ er felbft ben Sob begel)re.

%l§ ©odel biefe ©c^rift gelefen,- fagte er ju 2lleftr^o : „®a

fannft bu felbft lefen, lieber 2lleftrt)o! ba^ ic^ bi(^ nid)t um=

bringen barf; aber fage, tüie ift benn ber eble 3aufcerftein an

bic^ gelommen ?" 2)a erlrieberte il)m Slleftr^o

:
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„Urgro|i)ater

®a fd^Iudte i^n

©ro^öater

5Da fc^Iudte t^n

§err SSater

Sa fd^Iucfte il^n

2l[efttt)0 fterbenb

S)a !el^tt er ju

©allina tobt unj[)

2ire!trt)0 fri^t m
2Bia fterben

SBie e§ eineS

S)ie ^ro:t)l^eseiunb

Sft au§, an mu

burft

eblen

@enugtl)uung für" ben Sob

geben tterben. 55ann tviU.

ein tüenig ju fi^tummern,

j^ebem ber ©aüina unb il)

üon ©odet iinb §in!el. 105

ftetBenb f^ie au§ ben ©tetn,

mein ©rofiüater ein;

fterbeib f^ie au§ ben Stein

mein §err SSater ein;

fterbenb f^ie au^ ben Stein,

i<i}, ber 2lIe!trt)o, ein;

f^eit au^ ben (Stein,

i55o(JeI, bem öerren fein.

Mä}dä)en tobt —
;^l^r fein aSrob,

ba§ ©rafenfd^tüert,

9titter§ tüertl^.

auf beinern Siegel fte^t,

in (Erfüllung gef)t."

„2öo{)(an!" fagte ©od et, „fo lüill ic^ benn morgen frül)

atl!^ier ein ftrengeä ,§al§getidjt I)alten, unb foll bir eine ftrenge

ber ©aüina unb beiner jungen ge=

ä) an bir ttjun, ^iraS bu bege^rft."

^lun fe|te ficb ©odel ouf bie ©tufen be§ Slltar», um no5^

:!l[e!trt)o aber trug alle ©ebeine unb

?::er jungen in bie Kapelle unb legte

au§ ben ©ebeinen einen lleinen <S(^eiterf)aufen auf bem aua^

gegrabenen ©teine ^ufammün unb ftopfte bie ^^ebem alle in bie

DJlitte beffelben.

31B aber ber SHorgen -u grauen begann, flog ber 2tleftrüD

auf bie l)öd)fte SRauer be§ Schlöffe» unb frätl)e breimal fo laut

unb beftig in i>ie 8uft Ijinein, ia^ fein $Huf lüie ber Schall einer

©erid^tStrompete üon allen 'Bänben lüieberfdjaüte unb alle 3Sögel

erit>acl)ten unb bie Äöpfe a\i§> bem 5Refte ftecEten, um ju böigen,

tüa» er üerlünbe. Unb ba fie l)örten, ta^ er fie ju Oiecbt unb

©eri($t gegen bie mörberifi)e ^a|e Dor ben 9iaugrafen ©odlel

üon §anau rief, fingen fie gelüaltig an, mit taufenb Stimmen

tl)re j^reube über biefen 'iRu\ ju üerfünben. ©ie mai^ten ftc^ alle

auf, f($üttelten fi(^ bie ^yebern unb pulten fxc^ bie ©c^näbel, um
t!^re .klagen öorjubringen, unb flogen alle in bie leeren ^^enfter,

auf bie ©pi^en ber 3erbro(l)enen ©äulen unb auf bie SRauer-
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öorfprünge unb auf bie f)ie urtb ba brin lüadifenben Süfc^e unb

erwarteten bie ©roffimng be» @eri(^te§.

2l(§ bie ^Sögel alte öerfammelt inaren, trat 2t(e!tn}o üor bie

6ta[Itf)üre, worin §infet unb ©ad'eleia noc^ f(^Iieten, unb inbem

er gebad}te, ba^ f)ier ber äRorb an ber frommen ©alUna ge=

fc^e^en, fräl}te er mit foli^em 3otne in ben Stall I)inein unb

f(i)lug bermaf^en mit ben klügeln baju, bafe ^rau §in!el unb

©ad'eleia mit einem gewaltigen Sd^red'en eritad}ten unb SSeibe

jufammen ausriefen: „0 we^! o Wef)! ba ift ber abf($euli(^e

Slleftrno fd^on wieber; er ift gewif, bem Sater im Sßalbe ent=

wifd}t, wir muffen il;n nur gleich fangen." 9iun fprangen fie

23eibe auf unb »erfolgten ben 2lteftrt)o mit il)ren Sd^ürjen

weljenb; er aber lief fpDrnftreid)g in bie i?apelle l^inein, unb wie

erfc^rat'en ^infel unb ©adeleia, al§ fie bafelbft auf ben Stufen

be§ Slltarey ben ©od'el mit finfterem 3lngefic^t, ta§> gro^e, roftige

©rafenfcbwert in ber §anb i^altenb, fi^en fal)en!

Sie Wollten i^n eben fragen, wie er wieber bierl)er gefommen

fei; er aber gebot i^nen, gu fd)Weigen, unb wie§ it)nen mit einer

fo finftern 2Uiene einen Ort an, Wo fie ru^ig fteljen bleiben

feilten, bi§ fie üor ©eridit gerufen Würben, ba^ fie fxd^ t)er=

wunbert einanber anfallen.

S)er §at)n Slleftroo war immer feljr traurig unb ging in

f(^weren ©ebanfen mit gefenftem ^opfe üor ©odet auf unb ab,

wie ein SJlann, ber in traurigen Umftänben fel)r tieffinnige unb

üerwidelte Singe überlegt, ^a, er iai) orbentli(^ au§, al§ lege

er bie §änbe auf ben Stüden. 2lud) ©odel fa^ einige SRinuten

ftill üor ficb f?in, unb alle-SSögel rüljrten ftd) ni(^t.

SRun ftanb ©odel auf unb liieb mit feinem ©rafenfcbwert

majeftätifcl) nadb allen nier SBinben mit bem Slu^ruf

:

„Qd^ Ijflege unb bege ein red^te§ ©erid^t,

3Bo ©odel t)on §anau ba§ Urt^ett f^rid^t

Unb über ben 2Rörber ben (Stab jerbric^t."

9la(^ biefen 3Sorten flog 2Ileftrl;)o auf bie S(^ulter ©odel§

unb !räl)te breimal feljr burdbbringlic^. grau §inlel Wufete gar
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nict)t, iüa§ S)ie§ aßeg bebeuten

3lengften au§: „0 ©ocfel,

2ld^, ic^ Ungtüdtüc^e! er i|

(Sodfet ncd)mal§, ju fd^lüeioien

„3Ber lömmt ju Müge, teer fömmt ju 3?eci§t?"

S)a trat Slteftrrio {jeroijr unb fprad^ mit gebeugtem Raupte:

„2lIe!tr^o üagt, ijetn @beHnec|t."

2l(^! tüie fubr ba§ ber

burcb bag ©cittiffen, a[§ fie

fie gitterten, ba^ nun ällle

fpracb @o(fe(: j
i

ii^rau §infel unb ber fleinen ©adeteia

lE)örten, ba^ ber §at)n reben tonnte;

§ getüi^ {jerauSfommen lüürbe. S)a

„aileürtio, lta§ tjjarb bir get^an?"

S)a trat 2l(e!trt)D ju bleu ©ebeinen ber ©aUina unb fprad):

„9[(^ §err! fd^au

Sa§ lüar mein

Sie ^a^e jerri^

Se^ f(^rei ic^

Unb immer unb

fagte:

„SCteür^o, bu

3d§ l^örte, bu

9^un bringe bu

2)a^ beine Itage

S)a antwortete 2l(e!trr)

„3Beit ic^ bie

9Barb iäj öor Xda
3d^ ^abe nur gehört

5S3ie ba§ graufame

Slber tc^ bitte aU'.

(Sie füllen meine

tion &odd unb §infel. 107

foUte, unb fcbrie in großen

mein lieber SlZann! lr»a§ mac^ft bu?

närrifd) geworben." S)a minfte ibr

;, unb fpracb:

biefe ©ebeinlein an,

3t5eib unb meine S3rut,

ie unb trän! i^r 33[ut,

njeb! unb aber h)eb!

;ft5ig |)err jemine!"

33ei biefen Söorten ttajU er mieber gar betrübt, unb ©odel

metn ebter ^a^n!

bä::teft e§ jelbft getrau,

mir aud^ S^US^" bei,

irabrl^aftig fei."

ganten ju frü^ ertoedt,

in ben ©ad geftedt;

, bab' nicbt gefebn

Unglücf toar gefc^e^n,

bie lieben SSögetein,

treuen QeuQen fein."
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^Icid) tiefen Sffiorten fingen alle bie SSögel an, fo gewaltig

burc^ einanber ju jtritfc^ern, ju fct)narren unb ju !tappern, ba^

©odel fprac^:

„^alt ein, l^übfd; ftill, mad^t fein ©efd^rei!

3d) tüill eud^ betnel^men nun nac^ ber 3tei^.

3uerft %xau gc^föalbe, bie frül^ auffielt,

SJiein Qiua,a\ auc^ an iid) etgef)t."

S)a flog bie S(^lt)albe l)eran unb fprac^:

„3c^ iüill'§ immer unb en)ig nimmer mel^r lieber fel^n,

Sßie bie inilbe Ää^in unb ifire M^äjen
Sprangen mit jierlid^en Sprüngen unb Sä^d^en

Unb riffen ripp§, rapp§ bie 5?ü(i)Iein unb i^r 2)iütterlein treu,

@ripp§, grappS in biete, biele !Iein tninjige ge^en entjtnei;

^d; blieb barüber im S(^reden

S^ier im jierlic^en ®eän)itfd^er fteden.

^d^ bin aber im Segriffe geiuefen,

aWeinen Äinbern, n>ie üblicf), ein Äapitel au§ ber Sibel

SSon Xohiä Sd^trätblein esplicirenb ju lefen,

3^a gefc^a^ ba§ J^immelfd^reienbe, grimmige Uebel,

Stt§ id;, n)te'§ fc^idtid^ ift, mit n)i|iger Sift meine ©efid^te

Unb ^irngefpinfte, bie figürlid^en, manierlichen Sraumgebid^te

9J^einen Äinbern fo jiemlid> !Iimptr!IärIi(^ im S(^immer

S)e§ gli^ernben 5-rüi^ti(^t§ recitirte, ift, tnaS i^ nimmer
®ef)en "coiü, gefdjel^en, bie berätoeifelte, beränjeifelte SKiffe —
Miiie — 3Riffetf)at. Siel^, e§ ift bie liebe, fleißige, emfige,

'^idenb, fri^enbe, fra^enbe ©idel, ®adet, ©allina nit^t mel^r,

2)a§ liebe, jierlidEie, t>on icei^en SBeibenjineigen getoidelte,

©eäUjtdelte, öon piepenben, pidenben, trippeinben Äüd^elc^en

3BimmeInbe SReft ift jerriffen unb lee, lar, ler, leer.

Sld)! i(f) miE mit Senen, bie brum iüiffen, ba§ böfe ©ehjiffen

•Jit^eilen für immer unb en^iglic^ nimmer unb nimmer me, ma,

me, mei^r!"

3laä) biefer feljr beweglichen SluSfage ber üeinen ©d)TOalbe

fräbte SlleftTpo föieber:

„So !rä^ i(f) benn n>el^! unb aber nte^!

Unb immer unb en)ig, |)err Sewii^e!"
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rtarb ber (jrau gjinfel unb ber fleinen

bem {»eiligen ^etruS, alg ber ^aiin

ejrrn SefuS oerteugnet Ijatte. ©odtel

„|)ab San!, grau
^Jun !omm, ^ot^lel,

(^d^tüalbe! tritt öon bem ^tan,

1^1 (^en! al§ 3f"9£ l^eran."

2)a flog ba§ liebe fleine

ftraud) in bie 9^äbe be§ mir
9totf)!eblc^en auf einen lüilben iRo)en5

§ unb fagte:

„Stuf be§ pd^jten @tebet§ (S:|)i^e

(Sang im erftei (Sonnenblt^e

3^ mein 3Jior jenlieblein fromm,

^rie§ ben liebm Xüq h)iUfomm;

SSei mir ja^, siar freunblid^ tä(^elnb,

©ic^ im 3)Iorgonlüftc^en fäctjelnb,

®er erinac^te liSonnenftrabt;

Unten lag bie 3tad)t im %'^al;

Unten jnjifd^en finftern 2Rauern

©a^ i<S) Äa^en äugen lauern,

Unb icfi banfte ©Ott öertraut,

®a^ x<i) i)0<i) rtein !Reft gebaut.

3tun fal^ id) bie Äa^e fc^Ieii^en,

SHit ben M^d^m unten ftreid)en

Qn ben Stall imb l^ört' ©efc^rei,

Sßu^t' balb, n>a§ gef^ei^en fei;

®enn fie unb ne jungen alle

©|)rangen blutg an§ bem ©talfe,

S^rugen §ül^n^en in bem Manl
Unb jerriffen fie nic^t faul.

2ldj! ba ivav v'f) fel^r erfc^redet,

^ah' bie glüge[ auSgeftredfet,

glog in'g 92eft unb bedt' in 5Ru^

Söieine lieben Jungen ju.

Sa, id^ mu§ ei> eingeftel^en,

§ab' ben böfen SUorb gefe^en,

Unb mein fleinel SJiutterl^erj

33rac!^ mir fd^ier öor Seib unb ©c^merä!"
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^adj biefen Sßorten MI)te Slleftrrio trieber:

„(So !räl^e i<i) h)e!^! unb aSer h?e]^!

Unb immer unb eiüig, §err Semine!"

3'tun i^örte ©ocEel noc^ üiele anbere SSögel al§ Seugen ab,

unb alle üom ©tor(^ bi^ jur ©raSmücEe erjäljlten, »nie fie ben

Tloxh buxi) bie Äa^e gefe'^en.

21I§ aber ©ocfel nun fxd) ju ^^rau §in!el unb ©acEeleia

tüenbete unb fte Seibe fragte, irie fte baä bitten fönnen ge=

f($eben laffen, ba bie ©allina boc^ txdjt neben ibrem 3Rubebett

gebrütet b<ibe, unb tcarum fie gelogen unb Sllleg auf ben eblen

2tte!trr)o gefc^oben i)ätten: fanfen Seibe auf bie Jlniee, geftanben

ibr Unre($t unter bittern S^bränen unb oerfpracben, eg niemals

ttjieber ju tbun. @ocfe( ^dt ibnen eine fi^arfe ©rmabnung unb

bat ben älleftr^o, ibnen felbft ibre Strafe ju beftimmen.

S)er gute §abn aber bat für fie unb üergieb ibnen felbft.

©Dcfel aber fagte: „Seine ©träfe, grau§in!el! foü fein, ba^ id)

bir unb beiner 5tod}ter ein §übnerbein unb einen .^a|eneltenbogen

in taS SBappen fe^e jum eloigen 2tngeben!en für eure böfe §anb=

lung, unb au^erbem foU ©adeteia, toeil fie bie .Kaien I)eimli(^

fub 3um Spiele erjogen unb bur(^ biefe ibre Spielerei ein fotdieä

Unglüd angeftellt b^t, nie mit einer $uppe fpielen bürfen."

2l(^! ba fingen 5'rau |)in!el unb ©acEeleia bitterli(^ ju

meinen an. ©odel aber befabl bem §abn, ben Scbarfric^ter ju

boten, bamit bie .Ka|e mit ibren jungen bingerid)tet toürbe. S)a

fcbrie ber .^abn unb alle SSogel : taä ift bie ßule, bie gro|e alte

ßule, bie bort brauS in ber 'i)o))kn, bürren (Siebe mit ibren

jungen fi|t;" unb fogleicb inarb bie @ule gerufen.

2ll§ fie ernftbaft unb finfter, loie ein üerba^teg, gefür(^teteä,

Don allen anbern üerlaffcneä Sbier mit ibren jungen ju ber

ÄapeUe mit f(^lt»eren klügeln bereinraffelte unb mit bem Scbnabel

fnappte unb b" b" fc^i^ie ""b bie Slugen üerbrebte, flogen bie

SSögel jittemb unb bebenb in alle £öd)er unb 2Binfel, unb

©adeleia oerfrod? fic^ fcbreienb hinter bie Sc^ürje ibrer 3Jlutter,

roelcbe ft(^ felbft bie Slugen jubielt.
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©odel aber legte ben

jungen ftecfte, in bie 2Ritte

i^ren brei jungen 'oov ben

<B\xd, tüorin bie böfe Äa|e mit if^ren

ber Kapelle, unb bie 6u(e trat mit

^ad bin unb fprai^

:

Äa|

„3^ !omme ju ri

3Jiit meinen brei

9iun, j^öre, bu

3lun, l^öret, il^r

Sie il^r feib arme
Sin Sjem^sel mu^
3^un, ^aifaug,

3Jteine ©öi^ne,

d)ten unb ju redeten

€iöl^nen unb ^ned^ten;

, armer ©ünber!

Ä|i^enfinber

!

©ünberlein,

ftatuiret fein.

a3Ii|ttHau unb 3Brtd^ba§gemcf!

euer 3Keifterftüd."mac^t

©adeleia

eriicbter

2)a motlten fte ben Bad
ätugen binric^ten; aber

ber Gule befabf, mit i!^ren

ibr ©efdiäft p §au§ ju ö

%l§ fo biefeg id)recEIid()e

ädeftrpo üor ©odel unb ü

©rafenfcbtüert ben Äopf ab

feinem tropfe nebmen unb

©atlina unb il^ren jungen

ficb lange, bem 33egebren bes

auf feine 2ßeife moüte dbmi
er fid) bo(b in jebem 5<i'te j

©odel ein. @r umarmte

ganzem ^erjen; bann ftred'te

au§ unb fräbte jum leisten 9!

beffen fd)mang ©ccfel ba§

3t(eftrr)o mitten burd}, fo

fiel unb ber tobte §abn
älUe Slnmefenben meintejn

§abn auf bie ©ebeine ber

[Reifer unb legten fie brum b

unb öerbrannte 2tHe§ ju 2lf(b

bie @efta(t be§ §abn§ mie
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aufma(^en unb bie Äa|en oor Sttler

fcbrie fo entfe^Iic^, bafe ©edel

BiJbnen ben Bad fortzutragen unb

n, mag fie and) tbaten.

Sd^aufpiel öermieben mar, trat

ejclangte, ba^ er ibm nun mit bem

(plagen, ficb ben 3auberftein au§

if)n fobann mit ben ©ebeinen ber

»erbrerinen follte. ©edel meigerte

Stleftröo ju folgen; aber ba er ficb

en (äffen unb ibn oerfid^erte, baf,

i Zote bungern merbe, fo miüigte

ben ebten 2t(e!trr)o nodjmal^ üon

ber ritter(id)e §abn ben §a(» meit

^.lal mit lauter Stimme, unb unter=

@i'afenfd>mert unb bieb ben §al§ be»

bii^ ber ©belftein it^m cor bie jyü^e

banefben.

bitter(id); man legte ben guten

©öjllina, unb alle 5BögeI brachten bürre

(er. Sa ftedte ©odet bie Steifer an

>i; au§ ben giammen aber fab man
golbeneä Sßötfcben burcb bie 2ufteitt
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baüon fä)tt)eben. 3lxm begrub ©ocfel bie 3(f($e unb bedte ben

©tein mit ber Scbrift tüieber mit ber ßrbe ju unb i)ielt bann

eine fc^öne SRebe über bie 23erbienfte unb bie grofsmütbige 6eele

be§ üerftorbenen 3lIeftri)o unb be§ eblen §abnengef(^le($tl über=

baupt, unter Slnberem aber fpracb er:

„2öer gibt bie SBei^beit in§ verborgene ^erj be§ 3Jlenfc^en?

irer gibt bem .^abnen 33er[tanb ? ©leidjwie ber §abn ben 3;ag

»erfünbet unb ben 9Jlenf(^en üom ©cblafe ertoedfet, fo üerütnben

fromme Setjrer ba§ £i(^t ber SBa^rbeit in bie 9ia(^t ber 2öelt

unb fpred}en: ®ie 5Rad}t ift »ergangen, ber Sag ift gekommen,

laffet un§ abfegen bie SBerfe ber t^infternil unb anlegen bie

Söaffen be§ £icf)t§. Vok Ueblid} unb nü^Ucb ift ba§ i^räben

beg ^abneg ! S)iefer treue ^auSgcnoffe ermedet ben ©(^lafenben,

ermabnet ben ©orgenben, tröftet ben Söanberer, mefbet bie

©tunbe ber Tiaäjt unb üerfd)eud)et ben Sieb unb erfreuet ben

©d)iffer auf einfamem Meexe, benn er üertünbet ben OJlorgen,

ba bie ©türme ftd) fegen. S)ie Hnbäc^tigen lüedet er jum ©ebet,

unb ben ©efebrten rufet er, feine S5üd}er bei 2i(^t ju fucben.

S)en ©ünber ermaf)net er jur 9ieue, toie ^etrum. ©ein ©efc^rei

ermutbigt ba§ §er5 be§ tränten. S'^<^^ fpri(^t ber meife D}lann:

dreierlei f)aben einen feinen @ang, unb ba§ SSierte gebet njobf,

ber 2öir»e mä(^tig unter ben S^bieren, er fürchtet 9^iemanb — ein

§abn mit fraftgegürteten Senben, ein SBibber unb ein ^önig,

gegen ben fi(^ deiner erbeben barf — aber bennod} fürchtet ber

SohJe, ber ^liemanben für(^tet, ben §abn imb ffiebet üor feinem

2(nbfid unb ©efcbrei; benn ber ^^einb, ber umbergebt Wie ein

brüffenber Sowe unb fudtet, irie er un§ Berf($finge, ffief)et üor

bem 9iufe be§ SBäcbterg, ber ia^ ©ett)iffen ertuedet, auf ba^ wir

un§ ruften jum Äampf. Sarum aucb warb fein 2;bier fo er=

böbet; bie weifeften 2Ränner fefeen fein gofbene§ Sifb bocb auf

bie ©pil3en ber 2;bürme, über ba§ .^reu^, ba^ bei bem 2Öäd)ter

iDobne ber Sßarner unb ber 2öä(bter. ©o aucb ftebet be§ §abnen

93itb auf bem Sedef be§ 2l236=33udi§, bie ©d^üfer 3U ermabnen,

ba^ fte früb auffteben foffen, 3U fernen. mie föbficb ift ba§

Seifpief be§ §af)nen! ©be er frä^t, bie 2Renfcben üom ©cbfafe
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e:b[t ermuntetnb mit ben ^(ügetn in

bie Seite, anseigenb, luie eit £et)rer ber 2öat)rt)eit fiä) felbft ber

3;ugenb be[treben foll, ef)e er fie Slnberen (et)ret. Stolj ij't ber

§a^n, ber ©terne furtbig, unb ricbtet oft feine SBIide jum öimmet;

fein ©cbrei ift prop^etifd), er fünbet ba§ SBetter unb bie Qdt.

©in SSogel ber 2öad)fam!eit, ein Kämpfer, ein Sieger mirb er

üon ben ÄriegSleuten auf bin Dlüftmagcn gefegt, bajj fie fid^ ^n-

rufen unb ablöfen äu gemeffmer 3eit. So es bämmert unb ber

§at)n mit ben §üi)nern ju rul^en fic^ auf bie Stange fel^t, ftellen

fie bie 3'lac(^tn)acf)e ou§. Sni Stunben oor DJlitternac^t regt fi(^

ber ^ai)n, unb bie Söac^e Dirb getoec^felt; um bie 3}litternac^t

beginnt er ju txai)en, fte fte[(en bie britte %a(i)i au», unb brei

Stunben gegen SRorgen ruret fein tagüerfünbenber Schrei bie

»ierte SBad^e auf ifjre SteUe. 6in 9titter ift ber §a^n, fein

§aupt ift gelieret mit Sufd) unb rot{)er §etmbecfe, unb ein pur;

purneg Orben§banb fd)immi!rt an feinem ^alfe; ftarf ift feine

93ruft Jt)ie ein .^arnifc^ im Streit, unb fein ^u^ ift befpomt.

^eine ^ränfung feiner S)amm bulbet er, fämpft gegen ben ein=

bringenben ^^rembting auf 'tot unb Seben, unb felbft blutenb

»erfünbet er feinen Sieg ftolj emporgerichtet gleich einem .^erolb

mit lautem S^rompetenfto^. SBunberbar ift ber §al)n: fbreitet

er bur(^ ein %i)QX, Voo ein D^eiter I)inbur(i) !önnte, büdet er bod)

ba§ §aupt, feinen Äamm riebt anjufto^en, benn er füt)It feine

innere ^o{)eit. SBie liebt bei ^ai)n feine ^^amilie ! S)em legenben

^ni)n fingt er IiebUd)e Strien : „Sei §ü^nern, todäie Siebe fül)len,

fet)It aud) ein guteä ^erje n;d)t, bie fü^en S^riebe mit gu füfjten,

ift aucb ber §al)nen erfte Wit^t;" — ftirbt it)m bie brütenbe

i^reunbin, fo üoUenbet er bie S3rut unb füf)ret bie §üf)nlein,

bod) ofjne ju fräf)en, um atein 2RütterIid)eg ju tl^un. toelcb

erf)abene§ ©efctiöpf ift ber i)a\)n\ $t)ibia§ fegte fein 93i(b auf

ben §elm ber 3Jlinerüa, ^bomeneug auf feinen Sdiilb. dr lüar

ber Sonne, bem 3Jtar§, bem 2Rer!ur, bem 3te§fulap getceil^t.

2Ber fann eg ben morgenlänbifc^en

Äabbaliften üerbenfen, ta'ß fik fid) Slleftrpo'ä bemäcbtigen moUten,

ba fie an bie Seelennjanbei ung glaubten unb ber §at)n beä

SSrentano, DJJarc^en. II. 8



114 5Dq§ ÜKörc^en bon ©odel unb ^infcl.

SR^ciüuä fxc^ feinem ^exxn felbl't at§ bie @ee(e be§ ^ptljagoraä

üorftellte, bie incognito fräf)te. ^a, lüie me!^r al§ ein §at)n ift

ein ^al)n, ba fotjar ein gerupfter §al)n noc^ ben 3Renfd)en be§

$(ato üorftellen fonnte!" u. f. tr.

5)iefe fc^öne £eic^enrebe njarb fel)r oft toon bem tauten

©c^Iuc^iaen unb SBeincn beä ©ocfelä, ber %xaü ^infel unb ber

üeinen ©adfeleia unterbrochen, aucb alle 33öglein it>aren fet)r ge=

rüljret unb »einten ftille mit, 2)en ganzen übrigen Sag tüeinte

%xau §in!el unb ©adeleia noc^ unb ttollten fid) gar nicbt ju=

frieben geben, baji fie an bem S^obe ber ©aßina unb be§ 2l(e!tr^o

Sct)ulb gehjefen. ©ocEet gab il)nen bie fc^önfte Grmal)nung, [ie

üerfprac^en bie aufricbtigfte Sefferung, unb fo ent[(^Uef bie ganje

j^amilie am 2lbenb biefeä traurigen Zaq,e§ nac^ einem gemein^

fcbafttid^en ^^erjUcben ©ebet.

SlIiS ©odEel in ber 3^ac^t errtiacbte, gebadjte er ber '^tau.

§in!el unb feinet Slöcbterleinä ©acteleia mit üieler Siebe unb

cntf(^Io^ ftcb, if)nen naä) bem üielen Sc^reden, ben fie gel^abt,

eine red)te g^reube ju madien unb gugleicb ben S^uberftein au§

be§ .^aljnen ilropf 3U t»er[ud^en. @r natjm bal)er ben Stein au€

feiner Stafdie, ftedte i^n an ben Ringer unb brefjte \i)n an bem=

felben Ijerum mit ben Söorten:

„©alomon, bu tüeifer Äönig!

Sem bie ©etfter untertl^änig

,

Tlaä) mi(^ unb ^^^rau §in!e[ iung;

%xaQ un§ bann mit einem ©prung
3la<S) ©etnl^aufen in ein ®d^Io§;

©tb ung Änec^t unb ajJagb unb mo^,

®i5 un§ ®ut unb ©o(b utib ©elb,

Srunnen, ©arten, Slderfelb;

%m' un§ Äüd^ unb Äeller anäj,

SBie'S bei großen Ferren Sraud^;

®ib un§ <Bä)'6n'i)dt , SBeül^ett, ©lanj,

3Ra^ un§ retc^ unb l§errltd§ ganj.

Sftingtein, 3?tnglein! brel^ bid^ um,

ajtac^'g rec^t fd^ön, i^ bttt bid^ brum!"
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Unter bent ©reiben be§ SRingeS unb bent öftern 2öiebert)oIen

biefeä Spruches fdblief (3odd enblic^ ein. ®a träumte if)m, e§

trete ein SRann in au§Iänbi|c^er reicher Strac^t »or ü)n, ber ein

großes 93uc^ oor i^m auffmtug, irorin bie fc^önften ^aläfte,

©drten, §au§gerätl^e, Söageji, ^ferbe unb aile anbern bergteic^en

2)inge abgebilbet maren, ani meieren er fic^ bie fct^önften \)exau§-

fuc^en mu^te. ©odtel t^at biefe§ mit großem greife unb träumte

Stileä fo ftar unb beutlid), al§ ob er toaä^e. 2)a er aber ba§

93u(^ bur(i)geblättert I)atte, fd^Iug ber 2)tann im ^träume e§ fo

|)eftig ju, ba^ ©odfel plö^licÖ erlüac^te.

@§ ftar nod) bunlel, unt er hjar fo Doli üon feinem Straume,

ta'^ er fid^ entfc^Io^, feine Jrau ju ireden, um ibr benfelben

ju exß})len; aud) füt)Ite er (in fo irunberbareS Sebagen burct)

alle feine ©lieber, ba^ er fni) faum entf)alten fonnte, (aut ju

jaucbsen.

2)a er fiä) immer mel^r rom 6(i)Iafe ert)oIte, empfanb er bie

Iiebli(i)ften SBol^Igerüdie um fid^ iiex unb fonnte gar nic^t be^

greifen, lDa§ nur in aller Süklt für föftlic^e ©emüräblumen in

feinem alten §ül)nerftalle üler ^aäjt müßten aufgeblüljt fein.

2lt§ er aber fid^ auf feinem SJager lüenbenb bemertte, ba| fein

Strol) unter ibm fniftere, foitbern, ba^ er auf feibenen Riffen

ru!^e, begann er üor (Srftaunei auszurufen: „0 ^eittine' i^a» ift

ba§?" ^n bemfelben Slugenblidf rief f^^rau §in!el S)affelbe, unb

93eibe riefen: „SBer ift ^ier •" unb 33eibe riefen: „^ä) bin'S,

©odel! id) bin'ä, .§in!el!" ab;r fte reoüten'ä 93eibe nic^t glauben,

ta^ fie e§ mären. 6ä l)atte il)nen Seiben ®affelbe geträumt, unb

fie mürben geglaubt baben, ta'^ fie nod) träumten; aber fte

fanben gegenfeitig iljre ©timrie fo öeränbert, bafe fte öor 3Ser=

munberung gar nic^t ju S nnen fommen tonnten.

„©Dcfel!" flüfterte '^xau ^»intel, „roa§ ift mit un» gefdie^en?

©§ ift mir, al§ märe i^ Sti5at:3ig ^ai)xt alt." — „3((^, ic^ mei^

nic^t," fagte ©odfel, „ob iä) über fünf unb ätuanjig ^aljre alt

bin." — „3lber, fage nur, ine fommen mir auf bie feibenen

93etten?" fagte (3^rau §infel, „fo mei(b 'i)Cib& xä) felbft nii^t ge;

legen, al§ bu noc^ ^afanenijtiinifter in ©elnl)aufen marft, —
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unb bte t)imtnli1'd}en 2ßol)Igerüd^e um!^er — aber, ac^, trag ift

ba§? S)er Slrauring, ber mir immer fo lofe an bem S^inger

I)ing, ba^ ic^ i!^n oft Tiaäjtö im SSettftrof) »erloren, [t|t mir je^t

fo feft, ba| i(^ i^n !aum bret^en tann, id) bin gar nid)t mefjr

mager." Siefe legten SBorte erinnerten ben (3odä an ben 9ting

Salomoniä; er backte: „'üijl 5)a§ mag 2llle§ öon meinem

geftrigen SBunfd^e berfommen;" ta {jorte er aud^ Dioffe im «Staue

ftampfen unb tuiebern, borte eine Sbüre geben, unb e§ fubr ein

Siebt burc^ bie ©tube an ber S)ecte iueg, al§ menn ^emanb mit

einer Saterne 9iad)t» über ben |)Df gebt.

(Sr unb ^infel fprangen auf, aber fie fielen jiemlicb l)art

auf bie 9uife, benn je^U merften fie, baf? fie nicbt mebr auf ber

ebenen ßrbe, fonbern auf boben ^olfterbetten gefd^Iafen {)atten,

unb ber 6c^ein, ber bur(b bie ©tube gejogen loar, b<itte nicbt

bie raube SBanb ibreS ,§übnerftalle§, an ber ©trob unb eine

alte §übner(eiter lag, fonbern präd)tig bemalte unb »ergolbete

SBänbe, feibene SSorbänge unb aufgeftellte ©oIb= unb ©ilber=

gefä^e beleuchtet.

©ie rafften fi(^ auf üon einem fpiegelgtatten Soben, fie

ftür^ten fi(^ in bie 2lrme unb toeinten bor g'i^eube h)ie bie Mnber.

©ie batten ficb fo lieb, a(ä bätten fie fi(^ jum erften SOtale ge=

feben. 91un bemerften fie ben ©(^ein lieber unb faben, ta^ er

burd) ein \)o'^e§ g-enfter bereinfiel. SOlit berfc^lungenen Slrmen

liefen fie nai) bem ^yenfter unb faben, tia^ e§ bon ber Saterne

eineg Äutfcberä mit einer reicben Sioree 'i^extam, ber in einem

großen geräumigen §of ftanb, §afer ftebte unb ein Siebc^en pfiff,

^m ©d}ein ber Saterne, ber an bag g^enfter fiel, fal^ ©odel

§in!el an unb §infel ©odet, unb Seibe lacbten unb »einten unb

fielen ficb um ben §al§ unb riefen au§: „2((^ ©odel! %<i) .^infel!

loie jung unb fd)ön bift bu geworben!"

S)a fprad^ ©odel: „2(Ieftrt)o bat bie Sßabrbeit gefprocben,

ber 9ting ©alomoniS bat 5ßrobe gebalten, alle meine Sßünfdie,

bei beleben id) ibn brebte, finb in Erfüllung gegangen," unb ta

erjäblte er ber j^^rau 2Itle§ üon bem Oling unb jeigte ibn ibr,

unb ibre greube toar unauäfprec^lid).
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baju. 3lnn liefen fie an

greube!" rief %m\i §infe
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5Run liefen )k an ein anbere§ «^^enfter unb fa^en in einen

tüunberfi^önen ©arten; eix lüunberHeblidier 33(umenbuft ftrömte

if)nen entgegen, bie I)errlic^ften Springbrunnen plätfc^erten im

SJtonbfc^ein unb bie 3'^ad)tigallen fangen gauj unoergleic^lic^

ein britteä genfter. „0 je, »elcbe

anä, „tüir ftnb in ©etnijaufen, ba

oben liegt ba§ 6(^Id^ be§ Äönigg, unb ba bruben, o, jum @nt;

jücEen! ba fef)e idb in einer 3fteibe alle bie Säder: unb {yleifd)er=

laben; e§ ift nocb ganj ft;lle in ber ©tabt, t)Di^<^! fcei^ 5Racbt-

njäc^ter ruft in einer entfernten Strafe, brei U^r ift e§. 2ld}!

iraS iüirb er fxä) ttjunbern, lüenn er biei^b^ auf ben 3Rarft

fömmt unb auf einmal un'ern gräflicben $alaft ftet)t! Unb ber

^Önig, tt)a§ tüirb ber Mn.% bie 2tugen aufreihen, unb alte bie

§ofberren unb ^ofbamen, bie un§ fo fpöttifcb na(^fal)en, ba mx
inä @lenb gingen, lüie leer ben fie gebemütbigt fein burcb unfern

©lanä! ©ocfel! lieber ©edel! itaä bift bu für ein aller=

liebfter, befter 3Rann mit beinern 9iinge ©alomoniä!" unb ba

fielen fie fid) gleid) Jrieber xm ben §atl.

S)er Slag bracb aber an, unb fie faben oertounbert ben ©lanj

ibre§ präd)tigen ©cblafgeuad)ä unb ibrer fd)önen atlaffenen,

bimmelblauen ©cblafröde unb ibrer @Dlbnaditmü|en. 3flun er;

innerten fie ficb in ü)xet ?reube erft an ©adeleia, ibr liebfte»

S:öd)terlein, unb eilten nad) einem iDunberfcbönen 3Settcben, rifeen

bie rotljfammtnen ,
gotbge tidten 25orbänge bintüeg. Sa lag

©adeleia fcbön tüie ein ßnjel, a<i)[ öiet fcböner, at§ fte je ge=

rnefen. ©odel unb ."pinfel crtredten fte mit .^üffen unb Sbränen.

„SBacb! ft>acb auf! ©adeleii! 2ld), alle g^reube ift um un€ ber!

2t(^, ©adeleia! fteb alle m fcbönen ©adjen an!" S)a fd)lug

©adeleia bie blauen Singe: t auf unb glaubte, fie träume Sa»
alle§ nur, unb ba fie SSatec unb SRutter, inelde 93eibe fo jung

unb fdibn geirorben »aren, gar nid)t lieber erfannte, fing fxe an

ju tteinemtnb oerlangte nad) ibren lieben ßltern. ^a, alle bie

fd^bnen ©ad)en fonnten fie nid?t aufrieben ftellen; fie fagte immer:

„0, lra§ füll id) mit all bei .^errticbfeit, id^ toitl ju meiner lieben

ÜJfutter, %xa\i §infet, ju meinem 33ater ©edel 3urüd !"
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Sie DJlutter unb ber SSater fonnten fie auf feine 2Beife be=

reben, bafe fie e§ felbft feien, ßnblic^ jagte ©odEel ju i^r : „Söer

bift bu benn ?" — „©adeleia bin icb," erinieberte bag ilinb. —
„©0," fagte ©odel, „bu bift ©adeleia? aber ©acEeleia b^tte ja

geftern ein diödä^en üon grauer, grober Seinlranb an; itie

lommt benn ©adeleia in ba§ fc^öne, buntgeblümte, feibene

6(^IafrDcfc^en ?" — „Sld), ta§ tt»ei§ id^ nidjt," antwortete @adte=

leia; „aber icb bin ganj gemi^ ©acfeleia; ad)! iä) lüei^ e§ gelti^,

bie Singen fcbmerjen mi(b noc^ fo fel^r, iä) Ijabe geftern gar üiel

gelüeint; ic^ |)abe gro^ Unglüd angeftellt, i(b babe bie ^a|e

anl ?left ber ©allina gefübrt, icb bin ©cbulb, ba^ fie gefreffen

tüorben, icb ba^e baburcb ben guten 2lIe!tr^o in ben 2;ob ge;

bracbt; ad)! i(b bin gelüi^ bie böfe ©adeleia!" S)abei iüeinte fie

unb fubr fort: „0, bu bift ©odel nid)t, ber 35ater ©odel 'i^at

gauä fcbneetoei^e §aare unb einen meif^en 93art unb ift bleicb im

©efid^t unb bat eine fpi^e 9Zafe; bu 6cbtr>arjer mit ben rotben

SBangen bift ©odel nicbt; bu bift and) 'au SJlutter §infet nicbt;

bu bift ja fo gefd)meibig unb fd)lanf irie ein Sf^eb; bie 2)tutter

§infe[ ift gan^ breit ; id) lüill fort ing alte ©d)Io| ; ibr babt micb

geftobten!" unb ba iüeinte bag Äinb irieber beftig- ©odel föu^te

ftc^ nidit anber» ju belfen, al§ ba^ er bem J^inbe fagte: „Scbau

micb einmal red^t an, ob id) bein 3ßater ©odel ni(^t bin?" ®a
gudte ©adeleia ibn fdiarf an, unb er brebte ben 9ting ©atomonil

ganj fadste am g-inger unb fprad) leife:

„Satomon, bu grofier Äönig!

Ma^^t mic^ boc^ ßleid^ ein icenig

2)em ganj alten ©odel äl^nlic^,

5DJad^ mid) tüteber tüie getüöl^nlid^."

Unb tük er am Dting brebte, tüarb er immer älter unb

grauer, unb ta§ ilinb fagte immer : „3ld) §err je, ja, faft lüie

ber SSater!" unb al§ er ganj fertig mit bem S)reben mar, fprang

bag Mnb aug bem Seit unb flog if)m um ben §alg unb fd)rie

:

„0 ja, bu bift'g! bu bift'g! liebeg, guteg, atteg 3}äterd)en! aber
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bie SDlutter ift e^ mein Sejtag m($t!" S)a begann ©odel auc^

für grau §in!el ben 9ting

immer: „§alt ein, ©odel!

mein fiebtag nict)! auSgefel^

war!" unb nun begann fie

öon ®0(fel unb §in!el. 119

3u bre{)en, bofe fie toieber ganj alt

itarb. Slber ber machte bag gar feine j^reube, unb fie jagte

nein, ba§ ift bod^ gang abfd^euücb,

ßinen fo f^erunter ju bringen; nein, ba§ ift ju arg, fo l^abe 16)

m, bu mac^ft mid^ ßiel diter, al§ ic^

ju weinen unb ju janfen unb ttioUte

bem ©odel mit ©eföalt rac^ ber §anb greifen unb if)m ben

Dting lüieber jurüdbrei^en: aber ©adeleia fprang itjr in bie

2lrme unb fü^te unb l^erjte fie unb rief einmal über ba§ anbere

mal au§: ,Mt 2Jiutter! tebe Tlntkxl bu bift'ä! bu bift'g! gang

gemi^." S)a fagte ^^rau §infel: „9Iun, meinetf)atben!" unb

!ü|te ba§ ^inb ©acfeleia üon ganzem ^erjen. ©odel aber

fprad): „@i, ei, jjrau .^infet! ic^ l^ätte mein Sebtag nid^t gebac^t,

baf3 bu fo eitel märeft; e§ ift gut, nun i)abe iä) ein 2)littel, bid^

äu ftrafen; fte|), tcenn bu mir nic^t fein orbentüd^ unb fleißig

bift ober brummft ober ni^ugierig bift, ba brebe ic^ gleich ben

SRing um unb mad^e bid^ bunbert ^a))te alt" S)a fagte grau

§infe(: „St^ue, tt)a§ bu niilft, iä) Ijabe eg nid^t gerne getl^an,

e§ l^at mic^ nur fo überrafc^t." S)a umarmte fte ©odEel unb

bret)te ben IRing n)ieber, u:tb fie lüurben Seibe trieber jung unb

f(^ön.

So erfut)r aud^ ©adEeteia taS ©el^eimni^ mit bem Dringe,

unb ©odfel fd)ärfte i{)r unb ber grau .^infet ein, ja niematg

ettttag t»on bem 9iinge ju

ftot)Ien werben, unb bann loürben fie um aü it)r fe^igeg ©tüdf

fommen unb wieber in bag

muffen, „^e^t aber," fui)r

©Ott berjlid^ banfen für unfern neuen Quftanb, benn i{)m ge=

bül)rt allein bie 6^re."

fpredben, fonft Würbe er iljnen ge^

ßlenb nad) bem alten ©c^lo^ gießen

©odfel fort, „Wollen wir »or SlKem

a fnieten fie in ber Sllitte ber 6tube

nieber unb banlten ©ott üun ganzem ^erjen

Slber unterbeffen War ber 9]ad^twä(f)ter auf ben Ttaxtt ge=

fommen unb i^atte bag Ijecrlid^e Sc^lo^ ©ocEelg, bag wie ein

5ßi(ä in ber 3laä)t f)ert>Drge!|Da(^fen, faum erblidtt, al§ er ein ent-

fe^lic^eg ©efd^rei anfing

:
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„^öxt, ii)X §erren! \va§ toill ic^ euc^ \cLQen,

S3ie ©lode fiat toter Ul^r gefi^Iagen;

Slber ba§ ift nod^ gar nid^t toiel

©egen ein Sd^Io^, ba§ toom |)imtTteI fieL

Sa ftef)t'g bor mir ganj lang unb breit,

3<^ itoei^ nicEit, ob iä) rec^t gef^eibt,

Sd^ f^aii eg an, eg fommt mir toor

2Bie ber alten ^ni) ba§ neue ^Ti^or.

SBac^t auf, il^r Ferren ! unb icerbet munter,

©e^et an ba§ SßJunber über SBunber

Unb betoai^rt ba§ g-euer unb ba§ Sic^t,

Xa^ biefer ©tabt fein Unglüd gefc^i^t,

Unb tobet (Sott ben |)erren."

5)a iüad)ten bie 23ürger rtngä am 2)tarfte auf, bie Säder

unb bie ^-leifc^er rieben fic^ bie ätugen unb ri^en bie SJtäuler

fperrangeltoeit auf unb ftaunten ba» Sc^fofe an unb machten ein

ent]e|li^e§ ©efc^rei cor 35erit)unberung. ®odel unb §infet unb

©adeleia ftanben am (^enfter unb gudten I)tnter bem SSorl^ang

StüeS an. @nbli(^ f(i)rie ein biefer gteifd^er: „S)a ift ta, bas

6cblD§ fann i?einer »egbifputiren ; aber ob Seute brin ftnb, bie

^(eifd) effen, ta§ mD(^t id) toiffen!" — „^a, unb Srob unb

Semmeln unb ©iertoeden/' fubr ein ftaubiger, unterfe|ter Säc!er=

meifter fort.

S)a ging aber auf einmal bie ©i^lo^tbüre auf, unb e§ trat

ein großer bärtiger 3;i)ürftel)er 'i)exau§: mit einem großen fragen

itiie ein Sßagenrab unb einem breiten, filberborbirten Sanbelier

über bie 25ruft unb weiten gepufften §ofen unb einem geberljut,

ttiie ein alter ®d}iüei3er gefleibet; er trug einen langen ©tocE,

lüoran ein filberner Änopf »ar, tüie ein ÄürbiS fo gro|, unb

auf biefem ein großer filberner öabn mit ausgebreiteten glügeln.

®ie üerfammelten Seute ful)ren alle auSeinanber, unb alg er mit

ernfter brobenber äJtiene gan^ breitbeinig auf fie jufdiritt, meinten

fie, er fei ein ©efpenft. Slucb ©odet unb §in!el oben am ^enfter

waren fet)r über if)n Derwunbert unb ijffneten ba§ ^^enfter ein

wenig, um 3U böten, wa» er fagte. 6"r fpracb aber: „öort
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einmal, ii)x lieben Sürger

Don ©ocfet unb §tnfel. 121

t)on ©einfjaufen! e§ i[t fet)r unartig,

ba^ i^r I)ier bei 2lnbru(^ b;§ SageS einen fo abf(^euUc^en Samt

üor bem ©c^Ioffe feiner .pobeit be§ I)Dc^gebornen Oiaugrafen

©odel üon §anau, §enregau unb §enneberg, ©rbljerrn . auf

§ü!^nerbein unb ßa^eneüeibogen, ntad)t. ©eine f)ocbgräfliefen

©naben »erben e§ fe|)r unfern üernefjmen, fo ii^r ©ie alfo früfje

in ber 9iut)e ftört, unb ttüt^fc^e ii^, baä nidjt tttieber ju erfaf)ren,

ba§ lafet eud) gefagt fein."

„2Rit ©unft," fagte ba ber f^leifdjer unb jog feine 2)lü§e ab,

„menn'g erlaubt ift ju fragm, »üirb bie§ ©cblo^, ba§ über S^ac^t

lüie ein ipil^ au§ ber Grbe getrtacbfen ift, oon bem el)emaligen

^iefigen ^afanenminifter bemol^nt?" — „SliterbingS," erföieberte

ber ©djiüei^er, „e§ ift bertobnt üon ibm unb feiner gräflicben

©emal^Iin §infe( unb ^ocbsero X'6ä)kxkxn ©adfeleia, au^erbem

üon äiüei Äammerbienern, gtnei Kammerfrauen, üier Sebienten,

öier ©tubenmäbc^en, ät^ei '3ägern, jtrei Säufern, stuei ^eibucfen.

imei l?ammerf)ufaren, giüei

jh^ei Kammerpergen, jtrei

unb allerlei anberem @ef:

^unbert $funb D^tinbfleifcb

,

unb fniete beinahe üor bem

mic^ beften§ ai§ 'i)o<i)g,x'd^

gräfli(^en ©naben unb bie

bag oiele %kiid] nicbt fo of)

baSi fönnte iljnen unmöglicb

ber ©cbföeijer, „fie brauch

I^unbert fünfsig ©emmeln.

Kammermol^ren, smei Kammerriefen,

2;^ürftef)ern, lüoüon id) einer ju fein

mir fcbmeic^eln fann, jtoii Seibfutfc^ern, fe(f)ä ©tallfnecbten,

jmei Kö(^en, fed)» Küd^enii:ngen, p^ei ©ärtnern, fed)§ @ärtner=

burfcben, einem ^auStjofmcifter, einer öauSbofnteifterin , einem

Kapaunenftopfer, einem |)ü|^ner^ofmeifter, einem <^afanenmeifter

nbe, lüel^e alle jufammen täglich

l)unbert ^^funb Kalbfleifcb, fünfzig

5ßfunb ^ammelfleifct), füdfäig $funb ©cbmeinefleifi^, fecbjig

SBürfte unb berglei(^en effei." — „2lcb!" f(^rie ba ber SJteßger

©djtüeiäer nieber, „icb recommanbire

icber öofme^ger." Unb ber Säcfer

jupfte ben ©ciitüeijer am 3l(;rmel mit ben Söorten: „Seine \)oi}-

joc^gräflic^e S)ienerfii)aft lüerben bodb

le SSrob in ben SDlagen bineinfreffen

;

gefunb fein." — „@i bebüte!" fagte

en täglicb brei^ig gro^e 2öei^brobe,

|)unbert 6ierit>ecfe, l)unbert 3Buben=

f($en!el unb ^tneitiunbert unb fecb§ unb äiDanjig Swiebacfe jum
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Kaffee." — „0 fo empfclile ic^ mic^ be[teit§ jum t)Dc^gräf(td^en

§au§bäcEer/' rief ber Sädermeifter. — „2öir »oUen feigen,"

fprad) ber 6(j^tt3ei5er, „tter Ijeute gleid) ba§ befte jyleifc^ unb bie

beften Semmeln liefern mirb." S)a [türsten alle bie 23ä(Jer unb

e5leif(^er nac^ il)ren Suben unb Ijacften unb Ineteten unb rollten

unb glafirten bie ßierföedle unb riffen bie Säben auf unb [teilten

Sllleg 'i)evau§, ba^ e§ eine $rad}t tvax.

Slber bie§ ging nun auf allen Seiten üon ©elnbaufen fo

;

alle Krämer unb alle J^rautbänbler famen, fal)en, ftaunten unb

iüurben berichtet unb waren üoü ^yreube, ba^ [ie üiel @elb t»er;

bienen foUten.

©ocEel unb ,§in!el unb ©acleleia aber liefen im Sc^lo^

berum unb faben 2ltle3 an; alle bie S)ienerf(^aft feilte ficb in

Seinegung; man fleibete fic^ an, man ttjurbe frifirt, man pu^te

Stiefel unb Sd^ube, man flopfte Kleiber au§, tränfte bie ^ferbe,

fütterte §üt)ner, frübftüdfte; e§ toat ein Seben unb Soeben hjie

in bem größten S(^Id^,

Sie $8ürgerfd)aft, um ibre j^reube ^u bezeugen, fam mit

fliegenben f^abnen gejoäen, jebe 3unft mit it)rem S({)u|l)eitigen

unb fcböner SRufü; fie ftanben alle üor bem S(^lo^, feuerten

il)re roftigen j^-ünten in bie £uft unb fcbrieen: „95iüat ber @raf

@D(Jel üon §anau! 25ioat bie ©räfin §in!el unb bie Somteffe

©adeleia! SSiüat bod}! unb abermal ]^o(^!" ©octel unb .^infel

unb ©adeleia ftanben auf bem Salfon am g^enfter unb warfen

@elb unter ba§ SSolf, unb ber Äellermeifter wälzte ein Stüdfa^

SBein au§ bem .Seiler unb fcbenlte ^ebem ein, ber trinfen Wollte.

®er .Sönig toon @elnl)aufen wol)nte bamalg nic^t in ber

Stabt, fonbern eine SJieile baüon in feinem fdfjönen £uftfcblo|

ilaftelloüo, auf beutfcb ©ierburg; benn ba§ ganje Sc^lo^ war

üon lauter au§geblafenen ©ierfcbalen erricbtet, unb in bie SBänbe

waren bunte Sterne üon Oftereiern bineingemauert. 5)iefe§

S(^lo^ War be§ .SonigS Sieblinggaufentbalt; benn ber ganje

Sau war feine ©rfinbung, unb alle biefe ß'ierfcbalen Waren bei

feiner eigenen §au§baltung ausgeleert worben. S)a§ 'ii)aii) ber

ßierburg aber war in ©eftalt einer brütenben .^enne wirflic^
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oon lauter .^üfjnerfebern ju'

alle Söänbe eiergelb avL§>

6c^Io[feä mar Sc^ulb geh)

S)ien[ten be§ .Sönig^

§üf)ner= unb @terr)erf(^tr»enbi|ng

erbittert i^atte.

5lägli(i) tarn nun ber

Mcbentüagen nad) ©etnl)au[

rätbe für ben ^offtaat ein^u

ganje ©tabt in einem aügentemen

gefefjenen ^alafte erblicEte

©cfen aufrufen I)örte. 2lbet

großen Slerger üerittanbelt,

iyleif(^er ober Äränter mit

laufen, bie^ e§ überall: „

©naben ©odel üon .^anau

Äüdbenmeifter enblicb ftcb mi

bemächtigen wollte, iDiberfe^jten

ein ©etümmel. ©odfel, ber

glei(^ bem .^üc^enmeifter

er Wolle Seine DJtajeftät

unb Seine ganje S)ienerfcb

Suppe ju fic^ einlaben laff

nur mit feinem Md^enwagen

fahren, um ein fleineg grül^

Ser ©odfel lie^ il)m be;

eiern anfüllen unb fegte fein

tüelcbe ben Äönig unterriditer

Slnftanb effe, benn ber ^önig

2Jlit f)öcbfter SSerwunbetrung

©efdbic^te üon bem Scblojj

meifter erjäljlen unb lie^

^ibigeneiem l)art fieben.

mobren in ii^ren golbborbirt|en

üoll Salj, in tcd&iß bie

ijammengefegt, unb inwenbig waren

fcblagen. ©erabe ber Sau biefel

fen, ba^ ©odtel einften§ au§ ben

gegangjäu war, weit er ftdb ber entfegUcben

wiberfe|t unb baburcb ben Honig

fagm

bet

olft

teil
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föniglicl)e Äüc^enmeifter mit einem

;n gefabren, um bie ni)tl)igen 35or=

aufen. ^ie erftaunte er, al§ er bie

Sürgerfefte üor einem nie ge;

unb ben Flamen ©odlelg an allen

fein ßrftaunen warb balb in einen

benn wo er lu einem Säder ober

fjeinem ßücbenwagen l^inful^r, ein3U:

§ ift f(i)Dn für Seine §Dcbgräflidbe

gefauft." S)a nun ber föniglidbe

Gewalt ber nötbigen 2eben§mittel

fi^ bie Bürger, unb e§ entftanb

bie Urfacbe baüon crfubr, lie^ fo=

, er möge ol^ne Sorgen fein, benn

.^onig unb Seine ganje gamilie

aUeruntertbänigft beute auf eine

, unb er, ber Mdienmeifter, modite

öor feine Sd)lofefpeife!ammer I)eran=

tüd für ben Honig mit3unel)men.

gangen Hücbenwagen mit Hibi6en=

e jwei Hammermobren oben brauf,

foUten, wie man bie Hibi|eneier mit

^atte fein Sebtage no(^ feine gegeffen.

i^örte ber Honig @ifraftu§ bie

unb bem ©odel »on bem Hücben:

ic^ fogleicb ein ^unbert Don ben

§ nun bie 5Wei fcbwarjen Hammer=

Dtodlen mit ber filbernen S(^üffel

feftgeftellt Waren, l)ineintraten unb
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mit \i)xtx fc^iüarjen %axht fo fc^ön gegen ben tüei^en ßierpalaft

abflachen, Ijatte Äonig ©ifraftu» gro^e g^reube baran. 6r lie^

feine ©ematjlin Gitegia unb feinen Äronprinjen Äronoüu§ be=

rufen äum "Jrübftüd unb crjälilte i^nen ba§ gro^e Söunber üom

$a[aft unb ©ocfel. „3td)!" fagte J?ronoüu§, „ba iftmol)! bie

fleine ©adeleia, mit tüeli^er iä) fonft fpiefte, aud) lüieber babei."

„9'IatürUd^," fprac^ @ifraftu§, „unb n^ir irollen gleicb nacb

biefem 5'rüt)ftüdf {)ineinfaf)ren unb taS ganje ©pe!ta!el anfeilen,

älber fef)t nur bie furiofen Gier, bie er un§ jum iyrüt)ftüd fenbet;

grün finb fie mit fd)iüar3en fünften; man nennt fie J?ibi|eneier;

fie fommen au§ D^lu^Ianb unb toerben fo genannt, toeil fie in

5libitfen, einer 2(rt üon §ül)nerfta[[ auf üier Dtäbern, gefunben

ober gelegt ober t)ierl)er gefaljren »erben."

2)a fprad) ber eine i?ammermol)r : „3*^ I'i^te @ure SJlajeftät

um 35ergebung, man nennt fte .Sibigeneier, fie tt)erben üom
Äibi|, einem 25ogel gelegt, ber ungefäl}r fo grof? ttie eine Xauhe

unb grau wie eine Scfcnepfe ift unb mie eine franjöfifcfie ©diilb^

lüacbe beim (Sieriegen immer ^i lüi, J?i lüi fd)reit; menn man
bann „gut ^^reunb!" anttoortet, fo fann man bi"gef)en unb xi)m.

bie 6ier nel)men, tüorauf er g(eid} lüieber anbere legt."

S)en i?önig ßierfra^ ärgerte eä, ba^ ber -iRobr if)n in @ier=

fenntniffen be(ebren lüollte, unb fagte ju it)m: „öalt @r ©ein

2Raul! (Er üerfteljt nid)t§ baüon, fei (Sr nidjt fo nafenlneig
!"

Sarüber erf(i)ra! ber SRobr wirflieb fo feljr, ba^ er ganj toei^

um ben 6i$nabet mürbe.

S)er anbere OJto^r fprad) nun : „S)er Sftaugraf ©odel !^at un§

befol)len, (§uer SJlajeftät ju jeigen, rt)ie biefe (Sier je|t naä) ber

neueften ällobe gegeffen ju rtjerben pflegen." — „^c^ bin begierig,"

fagte ber ,^önig, „e-S ^u fel)en." 5)a naljm feber ber ^ammer=

mobren ein§ üon ben Giern in bie flache lin!e §anb, unb fo

traten fte fid} mit aufgel)Dbener ^eä)kn einanber gegenüber unb

baten ben Äonig, @in§, S'^^h S)i^ei 3" fommanbiren. S)a§ tf)at

ßifrafiug, unb föie er ®rei fagte, fcblug ber eine 2Rol)r bem

anbern fo auf ba§ (Si, ba^ ber gelbe 5)Dtter gar artig auf bie

fcbtüarje §anb f)craui§ful}r.
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Sem Äönig gefiel biefe<> über feie ^Ula^en, unb fxe mußten e§

t{)m bei allen l^unbert ßiern fo macben, irofür er il)nen beim 2lb=

f(^ieb beiben ben Orben b(§ rotlien Ofterei'S britter Älaffe jur

93elof)nung um ben §al§ bangte.

9^un ful)r ber ^önig uiib feine ®emal)lin unb ber ^ronprinj

fogleid^ in ©efolge be§ gaijen §offtaate§ naä) ©einkaufen ^u

©odel, ber ibm mit §inle[ unb ©adeleia an ber ©cblo^tbüre

entgegen trat.

S)ie 3Seriüunberung über ben 9leicbtl)um unb bie iugenbli(fee

<Bä)'örü)dt ®ocEel§ fonnte itur burc^ bie au^erDrbentli(^e 2}labU

seit noc^ übertroffen tnerber. Slüeä tvax in »ollem ^ubel. ^xo--

noüug unb ©adeleia fa^en an einem aparten 2;ifcbe unb tüurben

»on ben gtuei Äammergtrerc en bebient, unb 3)luft! it>ar an allen

ßdfen.

Seim 9^acl)tif($ tranfer ©ifraftuä unb ©odel Sruberfcbaft,

unb @ileg{a unb §in!el (Sdjirefterfc^aft, unb ^ronoüuS unb

©adeleia fagten ju einanbe::: „®u bift mein Äönig, unb bu bift

meine Königin." ßifraftug 30g bann ben ©ocfel in ein g^enfter

unb bing ibm bag ©ro^ei beä ÖrbenS be§ golbenen Ofterei'iä mit

smei Sottern um ben §al§ unb borgte Ijunbert ©ulben öon il)m,

ttjorauf ba§ ©anje mit einein großen SJolfgfefte befc^loffen njurbe.

©0 lebten ©odel unb bie ©einigen beinabe ein ^atjr in einer

ganj ungemeinen irbifcben (^lüdfeligfeit ju ®elnl)aufen, unb ber

^önig trar fo gut g^reunb itit ibm unb feiner Dortrefflieben Äücbe

©elbbeutel, unb alle ©niDobner be§

großen j^reigebigfeit megen fo lieb,

unb feinem unerfcböpflicben

£anbe§ l)atten il)n feiner

ba^ man eigentli(^ gar nebt mel)r unterf(Reiben tonnte, loer

ber Äönig üon ©elnf^aufen

tuurbe eg unter Seiben feft

trar, ©ocEel ober (§ifraftu§. 2ludb

befi^loffen, ba| einftenS ©adfeleia bie

©ema!^lin be§ ©rbprin^en ^ronoöuS hjerben unb an feiner ©eite

ben X\)xvn öon ©elnl^aufen befteigen foUte.

Slber ber SRenfcl) benft'il, unb ©ott lentt'l, unb fo famen auc^

über biefe guten £eute nocb mancbe ©c^idlfale, an bie fte gar nid^t

gebadet l^atten.

Slöeg l^atte bie fleine ©jicleleia in üoUem Ueberftufe, nur feine
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$uppe; benn ©edel l)ielt ftreng auf taS 3Serbot, bal er über fie

bei bem Xotie be§ 3neftn}o {jatte ergel)en laffen, fte foQte jur

Strafe niemals eine 5ßuppe f)aben. SBenn fie nun um Söeil^nac^ten

ober am St. 3iif(a§tage alle 2Rägblein in ©elnljaufen mit fc^önen

neuen puppen betumäiel)en fal), tüar fie gar betrübt unb ireinte

oft im Stillen; eine folc^e Sel)nfu(^t Ijatte fte naä) einer 5Puppe.

SRerfte ber gute ©odel aber, ba^ 6adEeleia, bie er über 2llle§

liebte, fo traurig trar, fo tbat er ibr Slllcg ^u Siebe, um fie ju

tröften: seigte ibr bie f(^önften 23ilberbüc^er, er5äl)lte ibr bie

lüunberbarften 2Rärc^en, ja gab x\)x tooljl auc^ manchmal ben

föftli(i}en 9fting beg Salomonig in bie §änbe, ber mit feinem fun=

felnben Smaragb unb ben lüunberbaren QüQtn, bie barauf ein=

gefcbnitten tüaren, alle 2lugen erquidfte, bie il)n anfc^auten.

©inftenä ging nun ©adeleia einmal in iljrem Keinen @ärt(ben

fpajieren. Sa maren bie sierlicbften 93eete PoU fd)öner 93lumen,

alte mit S3u($§baum unb Salbei eingefaßt, unb bie Söege tnaren

mit gli|ernbem ©olbfanbe beftreut; in ber 2Ritte mar ein Springs

brunnen, lüorin ©olbfifc^e fd^tnammen, unb über bemfelben ein

golbener Jläfig üod ber bunteften ftngenben 33ßgel; l)inter bem

Srunnen aber irar eine Heine Saube üün Dlofen unb eine !(eine

Dlafenban!; ein f(^öne§ golbeneg ©itter umgab ba§ ganje liebe

©artigen.

2lc^! backte ©adeleia, föie glüdfelig tüäre i($, tcenn ic^ eine

^uppe in meinem fc^önen ©arten fpajieren führen fönnte; fo

allein gefällt er mir gar nic^t; inaä l)ilft e§ mir auä), Voenn id)

mir aui§ meinem Stafc^entuc^e burd^ allerlei knoten eine ^uppe

jufammenfe^e, fte ift bo(^ nie eine f(^öne ©lieberpuppe, ganj trie

ein SJlenfc^ mit einem fc^önen lacfirten ©eftd)t — unb ber Sßater

l)at mir felbft biefe puppen »erboten.

S[öäl)renb ©adeleia fo in fdjlüeren ^uppenforgen auf iljrer

Dtafenbanf fa^, l^örte fte auf einmal eine angenel)me fummenbe,

aber feljr leife 2Ruft! ganj nal^e Ijinter il^r üor bem ©arten, ber

an einem j^e^i^li^eg f<ig. S)a gudte fie burc^ bie Slätter unb fal)

etttjag gar Äuriofeä.

®ic^t oor bem ©itter fa| ein 2Rann in einem fditüarjen
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SKantef of)ne Äo^^f an ber Grbe jufammenge^udft unb unter bent

3Dtufi!. ©acfeleia legte fi(i) ganj bic^t

an bie ßrbe, um ju fel)en, Jpo nur in oller SBelt bte feine Tlufit

I)erfDmme; unb mie tcar jte erftaunt, al§ fte ba unten ein paar

aderliebfte ^ßuppenbeind^en in {)immelblauen, mit Silber gefticften

^antöffelc^en ganj im Zaitt

anfangen füllte. Oft toax fte

ju fteden unb ben fc^lüarjen

ber Mnfit Ijerumfc^nurren fal^. 6ie

lüu^te gar nic^t, tcaä fie ücr ^Reugierbe, bie $uppe an3ufel)en,

im Segriff, bie §anb bur(^§ ©itter

SOtantel ein menig aufjubeben; aber

bie ?5"rc^t/ rt)eil fie an biefe; ©eftalt feinen Äopf faf), l)ielt fie

immer lüieber jurüdf. @nbli(b hxaä) fie fxcb eine lange 2öeiben=

rutbe ah, fteclte fte burd) ba;» ©itter unb lüftete ben 2Rantel ein

toenig. 2)a fcbnurrte* eine tcunberfi^öne $uppe in ben artigften

Meibern, tt»ie eine (Gärtnerin gepugt, unter bem 2)tantel l:)exVDX

unb rannte gerabe auf ba§ (§ itter be§ ©artend ju, ftie^ einigemal

an bie golbenen ©itterftäbe unb trürbe getüi^ ju if)r l)inein;

geJommen fein, irenn nicbt ;ine l^agere §anb au§ bem 2Rantel

fiä) naä) ii)X Ijingeftredt unb fte inieber in bie 33erborgen!^eit

äurüdgesogen l)ätte, tüo bie fleine^uppe öon einer raufjen Stimme

iei)x au§gef(^impft tüurbe, ba^ fie fti^ unterftanben f)abe, unter

bem 2)tantel f)erooräulaufen.

©adeleia fonnte ftc^ ni(i)t mef)r länger 5urü(fl)a(ten unb rief

einmal über bag anbere 3Jtal: „2t(^, bu f^tcarjer 2JtanteU fc^impfe

boci) bie liebe fcböne $uppe ijic^t fo, ac^, laffe fie bod) ein »enig

Ijerauä ju mir in ben ©arten!" ®a tt)at ft(^ auf einmal ber

2Jtantel auf, unb ein alter SD^ann mit einem langen Weisen 33art

ricbtete fid^ üor ©ad'eleia aiif unb fpracb: „3cb bitte bicb fel^r

um 3Serjeil^ung, bajs icl) meine ^uppe tjier ein wenig unter bem

2Rantel tanjen lie^ unb auf Der 3Jlaultrommel baju fpielte, ic^

i^abe ni(^t getüu^t, ba^ mir ^^emanb pfal). '^ä) trollte nur Per-

fu($en, ob fte mir auf ber Dieife nicbt cerborben fei, benn ic^ iriQ

b auf bem diat^auie tanjen laffen.

je^t ift fte ttjie eine ©ärtnerin ge=

fte l)ier in ©elnl)aufen für ©e
Siel) nur, fte ift ganj artig.

in ber anbern; aber ic^ Ijabe

Heibet unb bat eine ^lacle in ber einen |)anb unb eine ©iepanne

no(i öiele anbere Kleiber für fte.
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6iel) nur, mein Mnb ! I)ier ift ein Sc^äferüeib unb §ut unb ©tab

unb ein Sämmc^en, unb I)ier ein 3>agbröctd)en unb ein 6pie^

unb ein §ünb(^en, unb noä) gar öiele Meiber, ta^ xä) fie an-

fleiben !ann, wie iä) witl." Sei biefen Söorten jog ber 2llte allerlei

bunte ^uppenüeiber aug allen Stafc^en l)erüor unb reidite fie ber

fleinen ©adeleia burd^ ba§ ©itter, tDel($e fie mit großer j^reube

betrachtete. S)ie tleine ^uppe aber gudte bem alten SJtanne au§

bem 2lermel berüor unb macfelte immer mit bem Äopf.

„2l(^/' fagte ©acleleia, „tt»ie atterliebft finb bie Kleiber!

Sieber alter OJtann! leibe mir bo(^ bie 5ßuppe einen Slugenblid,

bafe i(b fie nur einmal recbt betradite." ®er 2llte aber fagte:

„^inb! ba§ !ann \i) mäjt; gib mir bie Kleiber lüieber, i<i) mu^

machen, ba^ id} in meine .^erberge fomme." SBillft bu mir aber

einen ©efallen tbun, fo follft bu bie $uppe unb aüe bie Kleiber

Don mir gum ©efc^enfe erbalten." — „2lc^, id) barf leine ^uppe

l^aben/' fagte ©ad'eleia, „unb Statte biefe bocb fo gerne." S)a

ertrieberte ber 2llte: „Siefe barfft bu b^ben, benn e§ ift feine

$uppe, fonbern eine Äunftfigur mit einem Ubrwer! im Seibe, unb

lüenn iä) ba§ aufhiebe, lauft fie tüie ein lebenbiger SRenfd) eine

balbe 6tunbe allein bei^unt. ©(bau nur ber!" Sa jog er bie

$uppe au§ bem 2lermel, nabm einen Ubrfcblüffel unb ftedte i!^r

benfelben in eine Oeffnung in ber Sruft unb brebte fnirr, fnirr,

tnirr, ttie man eine Slafd^enubr aufhiebt, fe|te bann bie Heine

Partnerin auf bie @rbe, unb fie lief mit bem Äopfe nidenb immer

öor bem ©itter beg @arten§ b^^wt. „"^ä), fie tt)in!t mir!" rief

©acleleia unb patfcbte in bie fleinen ^änbe; „fie möchte gerne ju

mir in ben ©arten. 2l($, fage mir bocb, alter 35lann! tra§ foll

ic^ bir 5u ©efallen tbun, iia^ bu mir bie Heine $uppe gibft?" —
„ßg ift nur eine ^leinigleit/' ertt>ieberte ber Sllte. „©ieb, mein

liebfteS Äinb! id) bin ein febr betrübter alter 2)tann unb bafce

leinen 35ater unb feine SKutter, feinen ©obn, feine Stocbter, feinen

93ruber, feine ©d)it)efter, feinen §Df unb fein §au§, feine Äa^e

unb feine 3Jiaug, i(^ l^abe. auf ber 2Belt nicbtS al§ biefe $uppe;

aber id) bin fo betrübt, ba^ fie mid) ni(^t tröffen fann; bu aber

fannft mic^ tröffen, ba^ ii^ fo luftig trerbe »ie ein £dmmer=
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fc^män3d)en." 33ei biefen

2Rann berma^en, ba| ©acjEeleia

ic^ iriü bir ja ällleä tt)un,

bie $uppe gtbft; fage mir

fann?" ®a eririeberte ber

'4ßorten meinte unb tüimmerte ber alte

fprac^: „Sld), iceine nur nici)t,

lüas bicb tröften fann, »enn bu mir

um 6otte§ iriQen, n3a§ txä; tröften

2t(te:

„®ein Später l^a

9}ltt einem

©er l^at gar

Sa^ mid^ nur

(So tüerb' icf) gt^

grol^ töie ein

Unb bonn la^

3u bir in§

©§ bleibt mit a

Sann, ©atfeleia

ein Stingelein

grünlen ©belftein,

einen fc^önen Sd^ein,

einmal fe£)n binein,

iäj burc^ SRarf unb Sein

S^mmerfc^tüänjc^en fein,

mein ^üp|)(f)en fein

e.. gleich i^inein;

kn Hteibern fein

! bein altein."

ic^

©ärtd^

geitac^t

3ifc^

m
berx

2Ilte

ü)r

,ßi," fagte ©adteleia, ,'

mid} mani^mal frDl)tid}

tüarte nur bi§ I)eute nad)

bringen, itenn ber SSater

!ommft, tüenn i(^ mit

„©anj getri^!" fagte ber

gleich \)kx laffen; bu !annft

fie in ber %a\(iie ein toenig

tie^ bie 5]Suppe nochmals

berfelben bie Heine ©adeiejia

bafe tu mir auä) ganj getois

lachen!" — „Sa, ja, ganj

binter ben ^ecEen. ©adeleic

unb orbnete alle i^leiber

Heine ©ärtnerin bei ibr ätül

trürbe, unb tonnte fn^ jum

2l(§ nad^ 2:ifd^ ber

fa^ ©acfeleia ju feinen %ü^
unb fab in ben grünen

Sörentano, Wdxä)m. II.
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ben Siing fenne iäj vooU, er bat auch

tüenn iä) ibn anfeben burfte;

, ba tüill icb bir ben 9\ing bierl)er

äft. ätber ta^ bu ja tt)ieber bierber

Dringe in ben ©arten fomme!" —
„id) toill bir bie Kleiber ber ^uppe

fie alle bübfi^ glatt ftreidien, icb iidbe

ierbrüctt." S)a gab er ibr bie Meiber,

ibr tanjen unb »erliefe bann mit

, bie ibm immer nadbrief: „2lber,

fommft, ber 9iing foU biet) redbt an--

getüife!" rief ber 2ltte unb üerfcbtüanb

aber fe|te fidb in ibre Öaube, mufterte

$uppe unb bacbte fcbon, ttiie bie

ifc^en ben ^Blumenbeeten berumlaufen

^ßorauö üor j^^reube gar ni(bt fäffen.

©odfel auf feinem ©tuble fcblief,

n unb batte feine §anb in ber i{)rigen

beä 9iing§, unb al§ fie ben 9ling

9
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berüf)rte unb »er fidi facjto : „3(4, wenn ber 3Sater nur nic^t auf=

irai^te unb ijar nid}t^ merfte; ac^, n^enn iit ben 9iing nur tei[e

oon feinem Ringer fteruntev I)ätte." ®a tt)at ber Mng, h)eld}er

aüe 2öünld}e 2)e§ienic3on erfüllte, ter il^n berüljrte, feine Sßirfung.

©odel fc^üef feft unb fc^narcE)te, unb ber Dting fiel in ba»

i'pänbctien ber ©adeicia, ttteld^e gefc^irnnb wie ber 2öinb naä)

ibrem ©ärtdien lief, wo ber alte Ttann üor S3egierbe na(^ bem

Diing fein magere» ©efidit mit bem 33arte fdjon wie ein alter

Biegenbcd über ba^^ ©egittcr berüberftredte.

©adeleia rief ibm entgegen: „S)ie ^u^pe i)ix\ bie ^uppe

ber! bier ift ber dimg^; aber gude gefcbroinb binein, id) mu^ gleicb

miebcr mit bem diinQ in§ ©cblo^, ebe ber Sßater aufftacbt." 2)a

gab ibr ber 2tlte bie ^uppe unb lebrte fie, voie fie ia§ Ubrtoerf

aufjieben mü^te. ©ie gab ben Diing bin unb tanjte mit ßntjüden

oor ber ^uppe ber, bie überall na(^fd)nurrte, unb patfd)te in bie

fleinen §änbe. 2)er 2llte aber patfd)te aucb in bie §änbe, unb

als fie bag ^^öxte, fragte fie ibn, ob er fcbon üon bem 2lnfcbauen

be» 9iinge§ getröftet fei. „3a," ertüieberte er fröl)licb unb gab ibr

ben 9^ing tt^ieber unb n^ünfcbte ibr mit einem bäfelidien @elä($ter

»iel Sreut'e mit ber $uppe unb ging feine 2Bege.

^\m eilte ©adeleia mit bem Dringe ju ©odel jurüd, ber nocb

fd)lief, unb ftedte ibm ben 3fting itieber an ben Singer, 3ibte

$uppe l}atte fte mit ben Kleibern in ibrer Saube ing ©ebüfcb

oerftedt.

2)a ©odel aufmacbte, erbielt er eine Ginlabung oon bem

Äönig, ibn mit ben Seinigen auf ber ßierburg ju befud)en. S)a

lief ©adeleia gefcbn^inb nad) bem ©arten unb ftedte ibre $uppe

unb bie Kleiber ju ficb unb bad)te bem ^rinjen ^ronoüug, lüenn

fie aKein bei einanber fein mürben, eine gro^e greube bamit ju

mad)en. hierauf flieg fte mit ibren Altern auf einen präcbtigen

SBagen mit fei^g ^ferben befpannt, unb fte fubren auf bie ßier^

bürg, roo fiele 2)tenfcben oerfammelt h)aren auf einer grünen

3öiefe, wo getaujt unb gefpielt it)urbe um Gier; benn e§ tcar

Oftern unb baä gro^e OrbenSfeft beS Oftereierorben§.

2Ran lief unb fprang um bie SBette nacb aufgeftellten Giern;
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man warf mit ßierit nadi (Siern; man [tie^ mit ßiern gegen

6ier, unb meffen ßi eingeWcft würbe, ber f)atte üerloren. S)ie

Äinber üon ganj ©elnl^auf ;n fu(^ten Gier, tt)e((i)e ber gro^e !öntg=

lidie gei^eime Oberf)ofD[terI)aa§ in üerftedten Söinfein in» I)D^e

(3m§ gelegt tjatte; furj, bie ^^reube mar allgemein. Unb fo eben

reif)te ficb ba§ SSoIf in einen großen ßreiS, bie fßniglic^en §of=

mufüanten unb bie ©elnl^xufer ©tabtpfeifer b(ie[en einen berr=

li($en 3;an3, nümlic^ ben ßiertanj, tcelc^en bie fDnigücf)e (^amilie

mit ber raugräfli(i)en in bt4)ft eigener ^erfon tanjen njotlte. (Sin

tünftlic^er 2:eppi(i) marb ausgebreitet unb auf bemfelben I)unbert

Dergolbete ^faueneier in jelin 9teit)en gelegt. 3lun trat bie Königin

©itegia ju ©odel unb üerbpb iiim bie 2lugen mit einem feibenen

Zuä:), unb er ti)at il)x 5)affelbe; ebenfo »erbanben fid) ber ßönig

ßifrafiug unb '^xau §infe( unb ber ^rinj Äronoüuä unb ©adeleia

bie 2lugen unb rourben nun oon ben §ofmar|(^äUen auf ben

ßierteppic^ gefüf)rt, auf lue; d}em fte mit ben sierltc^ften Schritten

unb Sprüngen unb SSenbungen äiüifd)en ben Giern berumtanjen

mußten, oline aud^ nur eine§ mit ben gü^en 3U berül^ren. 'Sie

3uf(^auer faf)en mit gefpannter Slufmerffamteit ganj fttlle gu unb

beiüunberten bie @ef(^icf[i(^feit ber I)o^en .^errfcbaften. Slber

ni(^t ttjeit baoon in einem (55ebüfc^e fa^en ein paar alte Tlänntx,

bie batten teine ^yreube an bem Zan^ unb gudten alle Singen^

hlidi nad} bem gu^ftetge au§ ber Stabt, ob il)r ©efelle, ber

britte alte SRann, nic^t balD fomme, unb etje fie fi(^'§ öerfai^en,

ftanb er mitten unter iljnen.

„§aft bu? tjaft bu?" f^rien fte bem 3ieuangefommenen mit

tt»eit oorgeftreclten Ralfen entgegen unb maditen «Ringer fo fpi|

wie Prallen gegen feine feft gef(^loffene ^auft unb er erwieberte:

„^a, ic^ l^abe glüdllid) ben JRing burc^ ©adeleiaS Spielfucbt er^

tappt; ic^ babe ibr einen gatj äbnli($en mit einem falfcben grünen

©la»ftein gegeben, welcher ©ocfel ie|t am g-inger !^at. 3e|t

fönnen mir un§ an ibm rächen, ba^ er unä bei bem §al)nen!auf

betrogen unb un§ in bie SJolfSgrube i^at fallen (äffen, tüo mir

elenb t)erl)ungert mären, tpenn un§ bie SÖauem nicbt betau§5

gebogen Ijätten."
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So fprad}en bie bvci 'Jliten, tuolcbe 3]icmanb 3Inbere§ al» bie

naturvf)i(Dfop!^ilci)en ^^ctfc^ierftedicr lüaven, bie ©odel I)atten an=

fül)ren raoUen unb bie er aiigefübrt hatte. 3ic l^atten ftc^ nun

bod) mit il^rer Sift in bcn $8o[il^ be» Swings gebracht unb tnollten

je^t gteicb feine ©unberfraft üerfudien. ©ie faxten alle S)rei an

ben 9iing imb fprac^cn ju gleidier Seit bie SBorte:

„Satomon, bu iretfer Äöntg!

S)em bie ©eifter unterttjänig,

9JJa(f> ben ®oäel triebet alt,

3um^ig, lumpig, mt^geftalt;

Wtaäj g-rau |)infet iüieber bäfeU<J^,

3änfifcti, räutifd), griesgram, grä|licf);

SRac^ bie ©adeleia fc^mu^ig.

9iu|3pig, ftru|?ptg, ju^'^ig, tru^üg;

yie^me iftneu ®ut unb ®elb,

©(^Io| unb '3io$ unb §üf unb g-elb;

Sag fie UJteber Änall unb %aU
Qn ben alten ^üJ^nerftaü.

älber un§ brei 'ipetfd^aftfted^ern

iBau ein Sd^Io^ mit golbnen ©ackern,

2)?ac^e un§ ju ßofagenten,

§offa!toren , ßonfuienten,

©ommiffären unb (Sommersientätl^en,

Siittern unb ^rt>:^^eten.

©ib un§ ®Dlb unb @^r unb ©lanj,

Stell' un§ boc^ in ber ginanj,

3)ia(^' un§ fcbön iüie ®ai)ib§ ©o^n,

©en fd^armanten 2lbfalon;

Sliacb' un§ glüälicb gang enorm,

Crben gib unb Uniform!

Siinglein! Stinglein! bref)' bid^ um!
gjlac^' e§ fcbön, mir bitten brum."

SBäbrenb fie an bem 9ting brebten, entftanb ein lautet

aJturren unb Sacben unb 6d)impfen unter bem üerfammelten

SSol!e, „di, fel)t ben alten 93ett(er, bie alte fcbmugige Bettlerin,

ba» fc^mu^ige, fred}e itinb! nein, ta§i ift unüerfi^ämt! Sagt fie
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fort, pratfc^, pratfd), tüie fie bie @ier sertrctcn!" unb ba(b roarb

ba» ©efi^rei unb ©etümnel fo allgemein, bafe ber Äonig 6tfrafiu§

unb bie Königin ßüegic, unb ber ^rinj ^ronot>u§ it)re Sinben

öon ben 2tugen riffen, unb it>ie erftaunten fie nidit, ai§ fie fcen

Diaugrafen ©odel unb bie grau §infel unb Aräutein ©adeleia,

bie üorljer fo fc^ön unb jung unb prä($tig gcffeibet geittefen lüaren,

in eine alte, f)ä^U($e, strriffene 33ett(erfanti(ie öeriüanbelt fatjen,

ttte(d)e alle Gier auf bem föftlic^en 2;eppid^e vertreten fjatten.

Stuf ii)x uniüilligeS Sefc^rei riffen nun auc^ biefe Slmten bie

33inben üon ben 2lugen unb fingen an bitterlich ^u lueinen unb

ju flagen über if)ren »ertüanbelten 3uftanb, benn fie erfannten

fi(^ !aum nxe!^r. ®0(Jel griff nac^ [einem 3{ing Satomoniä unb

brel)te unb brel^te; aber ber falfc^e oertoec^felte D^ting rermod^te

ni(^t§. S)a fa^ er if)n a:x unb erfannte, bafe er auggetauf(^t irar,

unb fc^rie laut au»: „£.

ben dtina, betrogen."

Gr irollte eben bem

Unglüd flagen ; aber bie

mi) mir! id} bin üerloren, icb bin um

Könige ju Jüpen fallen unb il)m fein

er ftie^ if)n üon fid), unb ©legia loenbete

ber g^rau §in!el ben 9tüifen unb fprad) üon Settelgefinbel. SDer

$rin5 ^ronoüuS allein li)ar nod^ menfcblicf) gegen ©acfeleia; al§

fie iljm loeinenb bie §anD rei(^te, gab er ibr einen Ziiakv, ben

er in ber 2:af(i)e Ijatte, unb fein Zaiäentud) , fte foUe fic^ "caS

f(i)mu§ige @eficl)t tuafc^en, unb bat fie, bo(^ gefcbföinb fortzulaufen,

benn er fe!f)e ben 93etteto:)gt fommen. 6"r tooUe il)r auc6 immer

fein •2:afd)engelb aufbetraljren, unb trenn fie (ScnnabenbS am
Slbenb leinten an ben Brunnen bei bem ©ierfcblo^ fommen tooUe,

lüerbe fie bei bem SSergi^meinnicbt immer ein Gi finben, auf bem

SSioat ©adeleia gef(i)riebeu fei, unb barin foüe immer fein 2Bod)en=

gelb für fie ftecfen. @a(feleia teeinte bitterlid} übor feine ©üte

unb tüollte il)n eben Ijerj ic^ umarmen, ba rife ber Setteloogt fie

»on i{)m log unb trieb ba§ £inb mit SSater unb DDlutter unbarm=

l)erjig über bie ©ren^e.

S)er Äonig unb feitie fjamilie begaben fid) in bag Sdjlo^,

ber feltfamen @ei(^i(^te r adjjubenfen, unb ba» 3}olf 30g nacb ber

6tabt jurüd, um @D(fel§ $alaft ju plünbem; aber e§ loar fc^on
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9kd)t geworben, unb ba fie auf bem 2)larfte antatnen, fang if)nen

ber 3tad^tit)äd}ter entgegen:

„öört, if)r §errn! imb la^t eu* fagen,

Sie ©lotf :^at se^n U£)r gefdilagen,

2tber Sa§ ift nod^ gar nic^t biel,

©egen ein Sd^Io^, bas in Staub jerfiel;

§ier f)at e§ geftanben long unb breit,

3c^ tnei^ nid)t, ob ic^ redjt gefi^eibt,

Ser 9JJar!t ift leer al§ Wie jUbor,

S)ie Äut) ftet)t tüieber bor bem alten Xi)Ot.

®d)aut an, i^r ^exvnl bag gro^e SÖunber

(Sing fi^nelf, tüie e§ entftanben, unter.

5Beiüat)rt bas g-euer unb ba§ 2t(^t,

2)a^ nic^t ber Stabt folct) Unglück gefd}id^t,

Unb lobet ©ott ben §errn!"

Söirflid) tvav aiid} ta§ I;errUd}e @(^lo^ @o(fel§ unb alle

feine ©arten unb 3(llc», »a» brin föar, mit 9Jlann unb 2Jlau§

üerfc^rounben ; auf bem ^laxtt plätfc^erte ber alte ©tabtbrunnen,

at» ioenn er t^on gar nidit» tt)üf3te. Sie guten Bürger gingen

nac^ ^au?> , nad)bem fie lange in bie leere 2uft gefc^aut l^atten,

unb überlegten, wo fie mit allen it)ren ©emmeln unb Sraten \im

fottten, ba ber grof5e ^offtaat ©odelS nii^t mel)r bei ibnen ein=

faufen loürbe.

Ser arme ©odel, bie arme ^infel, bie arme ©adeleia jogen

lüieber ittie el)ebem buri^ ben lüilben Söalb nad) bem alten ©d)lo^;

aber fte maren r>iel trauriger unb rebeten fein SBort; ja ^^rau

§infel l)attc gar bie Sdi)ür3e über ben ^opf gel)ängt, n>eil fie fic^

fc^ämte, fo {)äBlid) geworben ju fein.

3ll§ fie auf einer .^obe angefommen hjaren, loo man ®eln=

liaufcn nod} einmal fe{)en fonnte, brel)te fi(^ ©odel um unb

fprac^: „Unfeliger Ort! n^o id} um ben föftlicben 'Sima, Salomoniä

betrogen n>arb; abfd)eulicber, unbantbarer @ifrafiuä ! tt)ie fcbänblicb

l)aft bu mid} in meinem Unglüd üerfto^en, unb l)aft nic^t bran

gcbac^t, mir bas ©elb »ieber ju geben, bag bu in glüdli(^er 3eit

oon mir geborgt."
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(oren unb arm geirorben,

l^ungernb über bie ©renj
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au§: „0 .Hönigin ßitegia! tptemandie§

33acftDerf babe i(b bir 31m @ei"d)enfe gemadit; tüie üiele (rier^

fpeifen I)abe id) bii^ bereiten geteert; tvk üiet bunfcei^t Oftereier

'i^dbt ict) bir bunt gefotter ; bie fdiönften 2)hifter ju Rauben unb

Kleibern i)ahe icb bir ntitjetbeilt, unb nun, ba tt)ir ben 9iing öer=

[äfjt bu, Unbanfbare! mid) äertum^'t unb

filieren
!"

9]un erbob aud) ©adeleia ibre Stimme unb fprad?; „21* bu

fleineg ^rinjc^en Äronoüx^! S)u bift bocb ber 93e[te pon allen;

bu baft ntii^ beinen %i)am gefc^enft unb bein Jafdientucb, ta^ ic^

micb abtt)iid)en foU; bu rcillft mir bein Söoc^engelb alte Sonn=

abenb an bem 93runnen in ein 6i oerfteden; aö:)l bu bift bo(^

mein guter ÄronoüuS g( blieben • unb b^ift t^ie arme, f(^müßige

©adeleia nii^t oon bir fttjggefto^en. 2ld)! eä tbut mir recbt (eib,

baj? id) in ber 2(ngft üergcffen, bir meine bei^rlidie $uppe jum

Slnbenfen ju fdienfen."

Äaum b<itte 05adeleic ba» SfSort '^^uppc ausge]prDd)cn, al§>

©edel jornig nad} ibr blidte imb b^ftig fprad): „Xu unfelige»

£inb! S)u ba[t eine $uppe? 2Öel(^e $uppe ? SBcber baft bu bie

^uppe? 2ld)! iä) at)ne bi; Urfadie meines 3Serberben§ !" Unb ba

er bierauf bie fleine ©adrleia ergreifen »DÜte, lief fie cor bem

erzürnten SSater nad) bem äu^erften 9ianbe eines ^-elfcn» bi'V ber

über einen fcb^offen 2lbb xng binau»ragte. ^yrau .^iufel fd>rie:

„Um ©ottelmillen, ba§ ^;nb fällt fid) ju 3;cbe!" unb biett ©odel

beim Slrme jurüd. ©adehia aber fniete auf bem äu^erften Dtanbe

beg f^elfenä unb breitete ibre 2(ermd}en gegen ben Sßater au§ unb

fprad)

:

„S5ater ©otfet, adi, öerjeibl

2}2utter |)in!el, fte^ mir heil

Ober ©atfeleic. flein

Springt unb

S)a bat bie g-rau §inEeI

perjeifien, unb ©odel fagts,

angeftellt, er werbe fie nifct

jrid^t fi(^ |)als unb 93ein."

ben ©odel febr, er foüe bem £inbe

fie foKe nur 2(tle§ erjäblen, toa§ fie

umbringen, „©rjäble, ©adeleia!"
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fagte bie 2)iutter, „luo ba[t bu eine flippe ber befommen?" S)a

tnar ©acfeteta in gvofscr 3tngft, beim ber 33ater ri^ mäljrenb ber

6r5äl)(ung an einer 93ir!e, bie bei betn Reifen ftanb, bann nnb

tüann ein 3tt?eig(ein ab, unb e§ fat) fo jiemlid} au§, al» lüenn

er, roo nid}t einen Sefen, boi^ iüenigften§ eine Diutbe binben

föollte; aber ma-j half ä(Ue§, ba§ Äinb mu^tc fprecbeii

:

„3ln mein ©arteten !am &eut Sliorgen

©in alt 33Jänn(^en iian^ öoll Sorgen,

Siefs bor mir im %an^ ftdj bref)n,

2t(f|! ein "^^ü^pcben, Jr)unberfcf)ön
!"

„Sa baben lüir e€/' rief ©edel nnb rife ein ftar!e§ Sirfen-

reiä ah, „ta babon mir eg, o e^ ift abfc^eulicb !" @acEc(eia aber

jagte gef(^tDinb:

„9Jein — fein ^^üpp(^en, e§ ift nur

Gine fd^öne Äunftfigur,

Sine fleine ©ärtnerin,

Klägerin unb gifi^erin,

Säu'rin, Sirtin unb fo tüeiter,

Sebe l^at befonbre iileiber."

„Stcb, abfcbeulicb!" fagte ©odel, aber ©adeieia fut)r fort:

„Snierltebft, !aum au^sufpred^en,

3}lxt föollt fcf)ier ba§ 6er5 5erbre(^en

dlad) bem fd^önen Sßunberbing;

21I§ eg an 5U laufen fing,

2l[§ bie JHäber in i^m fc^narrten,

SßoUt' e§ ju mir in ben ©arten,

Sief am ©itter ^in unb l^er,

2llg ob e§ lebenbig inär;

Unb id^ glaubt' be§ Sllten (Scf)h)ur,

®a^ e§ eine ilunftfigur,

®a§ e§ feine ^>uppe fei,

©laubt', baB ba§ nirfjt Unrecht fei."

„S(^öne 2lu§reben!" fagte (3odd untüiüig unb ri^ roiebcr

ein Sir!enrei§ ab. ©adeleia gefiel bie§ gar nid^t, unb fie fagte:
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„5ßafer &odei

9rc^! ic^ bin

Safi e§ eine

ic^ Bitt' fdiön,

§ büc^ fte^n,

ior SCngft öertoirrt,

;ftut^e iüirb."

Ŝa fprac^ @octe( ernftf) ift:

„©acfeteia

!

Sal ei eine

S^a^ eg !eine

Senf nid)t§

gliub bu nur,

.^unftfigur,

Siut^e fei,

§ bir babei.'Sxgei

2)a fagte ©adeleia:

„Äunftfigur uh
2ld^, bu trtac^

Unb ©odef fagte:

„Äunftfigur

'Sinti)e für bie

fi:r

utb

er^ä

grau §infe[ bat fe!)r,

umbringen, fie foü nur

bat, unb tcag fie ib,m für bi(

©acfeteia fort: j

„2lc^! ber 2IIt^

6ätt' nic^t

darüber nic^t,

Äeinen <So^n,

kleinen SSetter,

9Zicf)t§ al§

©inen Sart

2Bar betrübt

SSflter

ein!
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b a3irfenrei5?

i mir gar ju l^ei§!"

ilunftfigur,

'^nppe nur."

®a lüarb @ac!e(eia »i^ber febr betrübt unb fcbrie toieber

ganj erbärmlich

:

„«ater &oä€Ü
93Jutter §inM!
Ober ©atfeleic

©l^ringt unb

! aä^, öerjeil)!

ftef) mit bei

!

Hein

jrii^t fic^ §al§ unb 23ein!"

&odü fagte: „^ tt?erbc fie nicbt

{)[en, tea§ ber 2l(te meiter gefagt

Äunftfigur gegeben t)at." 5)a ful^r

tüeinte fel^r,

SRutter mel^r,

no(^ (Sc^tuefterlein,

fein 2;öc^terlein,

feine 33afe,

lange 9^afe,

iDei^ unb lang,

Unb angft unb bang."
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„S)er alte ©cbclm!" rief ba %xaii ötnlel au§ unb ri^ aui)

ein ftar!e§ $8irfenrei§ ah, „ber alte Sc^etm i[t fc^ulb, bafs id?

auc^ lüieber eine fo f)äf5U*e lancje Duife I)abe." Unb ©odel

jagte: „©c^aii, grait 4"»infe(! jeljt nierfft bii aiid), lüag lüir tl)m

5U banfen I;aben, bu bte Slafe unb ii^ ben 53art. D unglüdfelige

Äuuftfigur! inag finb tviv für abfc^euUcbe giguren bur($ bicb ge=

h?orben. Sfber crjäble Leiter, öadeleia! \va§ ttJcUte er für bie

$uppe?" S)a erti?iebcrte @ade(eia mit grDf3er SIngft:

„i^ür bte fcbi3ne iUtnftftiiur

Söollt' in betneu 3iinii er nur

Gtnntal ein Hein SöiScben bliden,

Seinen i^umnter ju erquiden."

„0 bu abfcbeuHcber 83etrüger!" rief ©ocEel au§, „o M un=

feligeS, leiditfinnige», fpielfüditige» ^inb! unb bu jogft mir ben

9xiug im Sd}[af ab unb gabft bem Scbelm ben SHing? fprid}!

fprid} ! §a[t bu ba§ getban ? ©pricb gleich , ober idi »erfe tiid)

gteid} üom fyelfen." S)a rief ©adeleia trieber in grof^er Stngft:

„SSater Oodet! acb, Iterseil^!

9}hitter ötnfel! fteb mir bei!

3a, al§ aSater (3cäd fc^Iief,

tJitt bem 'Sting, id) ju i^nt lief;

Süd) er fab nid}t lang binetn,

@ab 5urü(f ben ©belftein,

Sen icb fogteicf) 3urüd' gebradjt,

6"b' ber SSater aufgetoadtt.

2Id}! icb njilCs ntd)t inieber t^un,

einmal ift ba§ Unglüd nun

Surcb micb böfe§ Äinb gefc^ebn,

SBerbet i^r bie 5puppe fefjn,

9iein, nid)t ^ntppe, e§ ift nur

eine f(^öne Äunftfigur,

©ans natür[i(f) nacb bem Seben,

2ldb, tbr müfjt mir bann hergeben!"
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uDpe

(n

Unb nun jog fie bie $
lüer! auf, unb bie fteine ©4rtnerin

bem 'X'i)t)mian auf bem j^elf

^änbe patfc^enb, nad^Iief.

^inb beim 2lrm unb fagte:

^inb ! §abe iä) bir nt(^t tauflenbmal

meine ßrlaubni^ nic^t anjurif!

93etrüger gegeben, unb ber

ber feinen §e(Ier toetti) ift,

in ©d)anbe unb 2lrmutf) gebi|a(^t

etenben $uppe." — S)a fdirile

unb

„Äeine 5pu^:|)e,

©ine |(^i3ne

aSater, SSater,

3t^, fte lief

SSon bem gel?

2«utter |)tn!el,

Sa^ fte nid^t

®enn fie !enni

Sie fleine $uppe lief au

unb grau §in!el tüollte fte a

9f{afen au§ unb rollte ein

tüurbe ber alte ©o&l noc^

ftel) iia§ Unglüd, beine Sltut

ber abf(i)eulic^en $uppe,

gefehlt ;
jegt tnäbte, ©adelejia

tü(i)tig bie Dtutf)e, ober bu

©adeleia ttieber fc^rie:

jiemlic^

9tei^t
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au§ il)rer Siafc^e, jog ba§ Ubr=

fd)nurrte fo artig smifcien

l)erum, ba^ ©adfeleia it)r, in bie

S)a ertüifc^te ber alte ©ocfel ba»

^Run l)abe id) bic^, ungel)Drfame§

»erboten, meinen Oiing oljne

i^ren ? S)u t)aft it)n aber bem alten

i^n mit einem anbern üertaufc^t,

fo l)aft bu beine ßltem unb bid)

burc^ beine S3egierbe na(^ einer

©adeleia gan^ erbärmli(t:

e§ ift nur

ßilinftfigur.

;«! mid^ Io§!

bijrd^ (Stein unb Tlooi

in öoltem Sauf,

l^att fte auf!

^en |)a[§ jerfirtdE^t,

bie SBege ntd^t."

b ganj toie toll ben e^elfen binunter,

ufl)alten, aber glitt auf bem glatten

6tü(J Söegg l)inunter. darüber

i|iel ungebulbiger unb fagte: „Slun

er bricbt no(^ fester ein 33ein über

mu| fein, bu b^ift unüe:^eil)lid?

enttüeber friegft bu bier red^t

bie $uppe laufen" — unb baa^t

„Äeine ^upp^, e§ ift nur

®ine fd^öne 5lunftfigur,"

legte ©octel fie über taä ^m unb gab ibr tü(^tig bie Dtutl^e mit

ben 2Borten:

„Äeine SRutl^e, e§ ift nur

®ine fd^öne 5^unftfigur."
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Unb ©adeteia fdjrie:

„5)futter, l^alt! c Sen^t"^!

§att fte auf, fie t^ut fic^ lüe^!"

Unb ©ocfel fc^Iug immer ju unb fcirie

:

„g-i^e, fi^e, .'Domine,

%l)ut bte ganje SBoc^e h>el^!"

Gr t)atte aud) noc^ länger jucjefc^Iagen , aber ^^u §in!el

fc^rie fo erbärmlid), fie fönne nic^t »ieber l^erauf, bafe ©odel

baS Äinb Id§ lief3 unb I^inabging, tljr ju I)elfen, Äaum aber

tüar ©adeleia (d§, fo rüttelte unb fd)üttelte fie fidi über bie db--

fd^eulid}e Äunftfigur, bie fie empfunben Ijatte, unb lief il)rer

fleinen Äunftfigur nad}, bie fie eben unten im Z'i)al über ben

6teg eine§ Sai^eS laufen fal); aber bie 5ßuppe lief, alä ob fie

»ier Seine l)ätte, über ben ©teg unb Un!§um in ben 2öalb l^inein,

unb ©adeteia immer t)inter ifir brein,

©odel Ijatte inbeffen ^rau .Hpinfel burc^ einen Umföeg tt3iÄ)er

auf bie §öl^e gebrad)t, unb fie ffagten fic^ unterit»eg§ einanber,

lüie ber Sllte, ber fie burdi ©adeleia'§ ©pielfucbt um ben föft«

lid^en 3fling beä ©atomon gebracht, getoi^ einer Bon ben alten

$etf(^ierfted)ern fei, bie it)n einft um ben §a{)n ^JKeftrpo l)atten

betrügen wollen. 2llä fie unter folcben Öicben auf ben %el^

jurüdfamen unb bie ©adeleia nid)t mef)r fal)en, riefen fie nad^

allen ©eiten nai^ bem Äinb, aber nirgenbä borten unb fa!^«i fie

ettt»a§ »on i\)x. S)a marb ibr .'i?ummer um allen ii^ren 33erluft

in eine gro^e ©orge um xi)x Äinb üeriranbelt
; fie liefen f)in unb

I)er unb fd)rien burd) ben SBatb: ©adeleia! ©adeteia! unb itenn

ba§ (S(^o wieber rief: @ia! @ia! glaubten fie, ba§ ^inb ant=

Worte, unb fo uerirrten fie fi(^ immer tiefer in ber SBilbni^, bi§

fie cnblic^ Seibe, ad»! aber ot)ne ©adeleia, fid) bei it)rem alten

©tammfd^lo^ wieber fanben.

Sie 3Sögel Wachten alle auf unb flogen wie alte Sefannte

um fie :^er unb grüJ5ten fie; aber ©odel unb §in!el riefen immer:
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„©acfeteia! üebe ©adelcia! fobm bod} nur! ^a, e§ i[t eine

Äunftftgur, fomm! e» foU bir n4tg gefc^cljn, menn lüir bic^ nur

tüieberfel^n." 2lber feine Stntttjoct üon feiner ©eite.

2)a fa^en bie smei armen Altern auf ber ©(^ireUe bei« alten

§üf)ner[talle§ nieber unb meinten bie ganje 9tad}t bitterlich, unb

alle SSögel meinten mit.

2lm 2)lorgen aber [c^nitt fict) ©odel einen tüchtigen Änoten=

ftod unb gab anä) ber "^lau §infel einen unb fagte: „Siebe

grau! voxx finb arme Seute geroorben; aber e§ gebül)rt einem

9taugrafen ©ocfel üon §anau iinb einer Dtaugräfin t§infel öon

§ennegau ni(^t, im Unglücf ^u üersmeifeln; laffe un§ auf ©ott

oertrauen unb unfer gräulein 3Dd)ter ©acfeleia burd) bie roeite

SBelt fu(i)en, unb füllten mir urttermegS §unger§ fterben. ©ef^

bu linfS, unb ict) ge!^ rec^t?, alle SRonate fommen mir l^ier mieber

äufammen unb fagen un§, ma§ mir entbedft baben, tahei fönnen

mir äugleid^ bem S)ieb unfere§ 9tinge!§ nacbforfc^en. %xau §infel

mar ba§ jufrieben; fie umarmten fid) Selbe unter bittem 2;f)ränen

unb manberten bann auf getret^ten 2Begen, §err ©ocfet red^t»,

grau §infel linfg, unb menn

famen, fangen fie ror allen 2^üren

„§abt t^ nidjt

@in Hein 2)iägbl

33Iaue 2tugen, ro^

3ät)n(i)en mei^

©inen rotl^en Sir

grifd^ unb fro!^

©länjenb mie ein

^üp^t unb f^ielt

®§ ^at einen

©inen ©Irol^l^ut

Srägt aud^ eine

Unb läuft l)inter

^er unb fc^reit,

©ine f^öne

Sarfuf; läuft e§

gragt man e§, m|te

fie in bie S)örfer ober Stäbte

Ätnb gefef^n?

munberfi^ön,

^e Sacfen,

32üffe!nacfen,

d^enmunb,

bicf unb runb,

SJianbelfern,

unb finget gern.

b(oi|iben Sop^,

bem Äo^f;

(tlte ^nppe

einer ^upps

§ fei ia nur

em
etn

im

U»b

ßunftfigur,

l^ne (5(^u^,

^ei^eft bu?
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Sagt e§ Qkid^ ganj freuubli^: ®iia,

Sc^ bin ©ocfelg ©adeleta.

2t(i>! ba§ ^inb ^ab' i^ öerloren!

ßabe einen 6ib gefd)it>oren,

^i(f)t SU ru^n, big id; ba§ Ätnb

©adeleia iüieberfinb!"

2lber immer jagten bte Seute:

„Sßir l^aben fo !ein Äinb gefe!^n,

3^r armer 5Dienfdj, mü^t tceiter gel^n,

®a ^abet x^x ein ©tücfd^en Srob,

©Ott l^elfe eud^ in eurer 3lot^l"

S)a nal)men fie bann ta§ S3rob, bie armen ©Item, unb a^en

e§ mit Sfjränen unb fegten iljren Stab traurig Jt»eiter.

So toaren fie fc^on breimal in bem alten Stammfc^Ioffe

tüieber ol^ne ©adeleia gufammengefommen, Ratten mit großem

Jammer in bem alten §üf)nerftall gefcfslafen unb fic^ \i)xe öer=

geblid)en 3^a(i)forf(i)ungen einanber mitgetl)eilt. „Uä) ©ott!"

fagte grau §infel, „bag arme Äinb ift geföi^ umge!ommen,

l^ätteft bu eg boc^ nid)t fo I)art toegen ber 5ßuppe bef)anbett." S)a

eriüieberte ©odel: „Unb bätteft bu beffer auf fte 2lc^t gegeben, fo

bätten lüir ben 3fting unb ba§ Äinb ni(^t oerloren; nic^tä ift

leicbter p fagen, alg t)ätteft bu. Saffe un§ lieber auf bem

©rabe be§ ällettr^o in ber Kapelle re($t t^erslid) beten, ba^ inir

ba§ Äinb morgen ^um oierten 'SRai nicbt »ergebend fucben mögen."

hierauf gingen fie nad^ ber Äapelle unb beteten red)t eifrig,

legten ficb bann auf ibr SJloo^Iager unb fc^Uefen einen gar fü^en

Scblaf unb träumten üon ©acEeleia.

©egen 2Rorgen f)örte ©odel nocb ^«tb im Schlaf etmag um
ftcb I)er raffeln, e§ mar nod) fel)r bunfel in ber Stube, aber er

fal) etma§ an ber 6rbe I)inlaufen unb üerfä)iüinben ; er ftie^

grau §in!el unb fagte: „Tlix mar gerabe, aU tüenn bie fatale

^uppe ber ©adeleia üorüber gelaufen lüäre." Sa fpracb eine

Stimme

:

„^eine ^uppe, e§ ift nur

(sine fc^öne Hunftfigur."
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I i)abe ba§ gefagt, unb t)eriüie§

ii)v, ta^ and) [te fo eigenfinnig, »ie @acfe(eia, fprec^e. grau

,Öin!e( ^atte fc^laftrunfen bie Siovte aud? geljort unb behauptete,

er i)aie e§ felbft gefagt. 6ie t)ol(ten eben hierüber ju 5anfen

anfangen, al§ fie (eife an ber Sbür podjen borten.

Sie fuferen orbentlid) »oi Scbreden äufammen, »er ba§

tvoi)l fein fönnte, ber in bem müften, jerftörten ©c^Ioffe fo (eife

anpocbe. ®a e§> aber 3um brüten OJiale anpochte, fragte ©odel

taut: „3Ser ift brauS?" unti e» antlrortete eine männücbe

Stimme: „^(^ bitte aüeruntertl^änigft um SSerjeibung, öerr

©raf! bafe icb fo früf) ftöre; aber bie Seute laffen mir !eine

9iube, fie fagen, ba| i^ 3^nen brei (Sentner J?äfe au§ ber gräf;

üdjen Ääfefabri! abliefern foü, nun lüoilte icb bo(^ ben Sefeljt

be^ .perrn ©rafen fe(bft abljüler."

©odel lüu^te auf biefe D^ebe gar ni(^t, föo i{)m ber Äopf

ftanb. „S)rei ßentner ^äfe!" fagte er, „au§ ber gräfücben Mie-

fabrif! Ijait bu gebort, öinfet?" — „3a," fagte grau ^infel,

„rvaä fann ta§ fein? icb tueife r\id)t, ob id) träume ober roac^e."

S^a aber ber 2Rann immer Don ^euem anpocbte unb um bie ßr=

(aubni^ bat, ben fafe abzuliefern, fd)rie ©odel t)eftig: „93ift bu,

ber ba pocbet, toll, ober ein Spotter, ber einen armen ©rei» pm
$Rarren fjaben lüill? fo nel)me tid) in 2l(^t, ober icb fomme mit

meinem ^notenftod über bicb. 5Bo 'ijabt ic^ benn ^äfe ober eine

^äfefabrif? ©ebe üon bannen utxb gönne ben Slrmen it)r einjigeg

©ut, bie dtn\)c unb ben Scbtaf.''

S)a antwortete bie Stimme ittieber: „©näbigfter ©raf!

»ergebet mir, ta^ icb ßu(^ erioecfte; id) febe n?of)l, ta^ ^\)x

ben Seuten ben M§ nicbt abliefern (äffen tt?o((et, icb ttJerbe fte

abtteifen."

5Run (jorte ©odel brausen luf bem |)Dfe fprecben unb bin

unb mieber gef)en, unb feine 2|ermunberung, roaS ba§ ju be

beuten biibe, tt»ucb§ immer mebr.

„ic^ fürd)te faft, e§ ift irgenb

geinben, bie un» ermorben tootlb." — „®aä lüäre entfe^(i(^!"

erttjieberte grau öinfet unb brüdte ficb in ber 2lngft an \i)n. Sa

„^d) l" fagte er ju feiner grau,

eine 3Racbfteüung oon unfern
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pDc^te eiS »ieber an ber Slt^ürc, unb ©octel rief par erfd)rD(!en,

boc^ Siemlii^ laut: „5öcr ba?"

Sa antwortete eine anbere ©tirnme: „6urer §c(^gräf(i($en

©naben untert{)änic3[ter ^üc^ennteifter fragt an, ob er einen

Zentner Sdnnfen aü§ ber gräfüd}en jRaud^fammer abliefern barf,

ireMje auf brei (Sfeln, bie t»om ^önig Siffi angefommen finb,

abgejabtt »erben follen?"

©ocfel föufete ni(^t, wo ii)m ber Äopf ftanb bei biefcn Sieben:

„Söarte, ic^ will bir 6cbin!en geben, bu nic^tgmürbiger ©pötter!"

rief er au^, inbem er auffprang unb nad} feinem 6tode fuc^te.

Sil§ er aber ganj !lar unb beutlicb brei 6fel cor ber 3;büre

wiebem i^orte, fcbrie er unb grau §infel jugleid): „§err jemine!

bie 6-fel finb wirflic^ ta."

ß» war nod) bunfcl in bem ©talle, ber fein genfter batte,

unb beffen üerfcbloffene 3;i)üre nur burd) einen ©palt einen

©diimmer be» STagg i^ineinfallen lte|. @odel tappte an ber

Sßanb nad) feinem ^notenftod berum, unb plöi^lid^ würbe er üon

ein paar jartcn Slrmeu lieräUd) umfd}loffen, fo ta^ er laut auf=

fdbrie: „Um ©otteSwiüen, wer ift bag?" 2lber bie Unbefannte

l^örte nid}t auf, ibn mit beu 5ärtlid)ften l?üffen ju bebeden, unb

als %xau §in!el aud) baju fam, ging e§ berfelben md}t beffer;

unb ba fie fi(^ in biefe Siebfofungen gar ni(^t finben fonnten,

fagte enbli(^ ba§ unbefannte Söefen mit einer Woblbefannten

©timme ju ibnen : 2ld) ! fennt ^b^-" t'enn (§uer Stöditerlein ^ade-

leia gar nid}t mebr?" — „®u, ©adeleia?" riefen beibe aue,

„nein, ba§ ift nidbt moglid), bu bift ja eine erwacbfene Jungfrau."

— „2ld}! gro^ ober Hein," antwortete e§, „iä) bin tacä) 6ure

©adeleia," unb ba ri^ fie bie Zl)m auf, unb e§ fiel ju gleid^er

3eit fo »iet ^yrembeS unb SBunberbare^ in bie Singen be§ alten

©odel unb ber grau §intel, ta^ fie fid; einanber in bie 2lrme

fmfen unb i^erjliA weinen mußten.

S)enn erftenS fallen fie wirflid) bie ganje ©acfeleia t>or ficb;

aber ni($t mebr al§ ein fleinet 3}läbd}en, fonbern al§ eine

blül^enbe, wunberf($öne, allerliebft gepu^te Jungfrau; unb jwei=

ten§ faben fie ficb felbft Seibe nid}t mebr alt unb in Sumpen,



S)a§ 5[llärd)ei: bon ©otfcl unb ^intel. 145

fonbern aiä siüei fdjöne moMgefleibete Seute in ben beften S'^'^'^en;

unb britten§ fallen fie burc? bie Z^ün nic^t met)r in einen »er;

faüenen, mit Schutt unb loilbem Unfraut beffiac^fenen 33urg!^of

!^inau§, fonbern in einen )|d)ön gepflafterten, reinlichen .^of »on

S(^(Dfegebäuben unb aller:

geben, in ber DJlitte aber an einem plätfc^ernben Springbrunnen

fal)en fie brei üerbriefelic^c

bunben, weiäjt bie ^öpfe

f(^ämten. 2Iuc^ fal)en fie

alte ßfel mit langen Clären ange:

äufammen brüdten, al§ ob fie ficb

allerlei ©efinb in fc^önen Siöreen ge;

fc^äftig auf= unb niebergel)b, bie immer, fo oft fie am öül)ner=

ftall oorüberfamen, tiefe SSerbeugungen machten unb f(^önen

guten SO'iorgen irünfd)ten.

„2l(^! tt)a§ ift ba§? efe ift nid)t möglid)! rooljer alle biefe

SBunber?" rief ©ocfel au^; iia reid^te ©acleleia il)m iljre fc^öne

§anb unb fal; if)m freunblicb läd)elnb in bie älugen, unb ©oclel

fd^rie mit lautem ^ubel au:§ : „Hd) ber Dting ! ber föftlic^e 9ling

©alomoniä ift »ieber ba, Ifen bu burd) bie $uppe üerloren!" ba

fagte aber ©acfeleia gleicb

„Äeine

©ine f(f)ö

mel)r geben, bu bift aud)

gut." — „Slber wie l)aft

£>infel, mdäje immer um

©ottesmillen, .gierjtrunber;

rief ©odel unb brüdte fie

©adteleia aber ertrieb

liebter 3Sater! benn all un

2Bol)nungen unb ben Stallen um^

iüieber

:

^uppe, e§ ift nur

e Äunftfigur."on

unb ©odel fagte: „2Jleine|trcegen, ic^ »ill bir bie 3ftutl)e nic^t

|u gro^ baju, unb Sllleg ift ja toieber

bu 2llle§ angefangen?" fagte ^xau

bie fc^öne prächtige Jungfrau |)erum=

gegangen mar, fie 3U beobc:c^ten, ^u füffen unb ju brüdfen, „um
=©adEeleia, erjäljle!" — „"^a, erjäljle!"

'.)exßä) an feine 33ruft.

3;rte: „Sobct mid) nic^t 5U fel)r, ge^

jer neue§ ©lud l^abcn tvit allein @ucb

felbft 3u oerbanfen."— „2)lir?" fragte ©odel, „ba» mü|te feltfam

3ugel)en; ad), icb i)abi \a ni^tg'ti^un fcnnen, al§ t»or ben Käufern

nac^ bir fucbenb, bcttelnb b^rumjieljen."

Sa fagte ©adeleia; ,,©d}on gut! '^i)x foUt 2llle§ t)ören,

folgt mir nur nad) einer anbern Stube, tt)ir mollen ba§ toieber:

SBrentono, TOärAen. 11. 10
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bergeftellte 6taiinni'd}lDJ5 unfrer lieben 3SDrfal)ren einmal ein

irenig buri^muftern, mx werben gertji^ ein $lät5(^en finben, mo

cä unä beffer gefällt, al§ in bem alten §ül)nerftall, in bem ttir

Dl)nebie§ bem gebertüel) $la^ machen mollen, ba» gleict) lüieber

l)inein mufe." Sa brel)te ©adfeteia ben IRing unb fprac^

:

„©alomo, bu itieifer Eöntg!

Sem bie ©elfter untertf)änig,

g-ülle gleid^ ben ^ül^nerftaU,

£a^ bie bunten ijü^ner all

©adeln, fc^arren, tjluden, brüten,

Sie toom fiol^en öa^n behüten,

2llle foll er überfeinen,

©tolj mit @)jornen etnl^ergel^en,

i^amm unb ©ic^elfc^nieif i)0<i) tragen,

Streitbar mit ben g-lügeln fc^lagen,

Äräl^en toie ein öoftrom^eter,

3?a^ M feinem Stnblid ^eber

©anj mit Sßal^r^eit fagen fann:

JaS ift red^t ein 5Ritter§mann.

'Bringe un§ auc^ fc^öne ^^fauen,

iSie bei il^ren grauen grauen

©olbne 2lugenräber fdilagen,

SlbenbS nad) ber Sonne üagen.

®ib un§ bann auä) hjälfd^e ^a^nen,

^orntg fc^toarje S"i'ianen,

Solc^ l)Dffärtige ©efellen,

2)enen rot^ bie §älfe fcfjtoellen,

Sie fic^ follernb neibifc^ blähen,

Sßenn fie rottie garbe fe^en,

Slufgef^reijt mit |)Dfmanieren

Um bie Sennen l^er turnieren.

S(f)en! un§ (Snten bunt unb :|)räc^tig,

3BeiBe ©änfe, bie- bebäd^tig

^a^ bem Sßolfenl^immei fe^n

Unb auf einem 33eine fte^n,

Dber auf ber Sffiiefe gadeln,

33i§ fte tn ba§ äBaffer tcadeln.
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Saffe auc^ fd^tteeitieiBe ©c^lBöne,

JRein iüie blaiiJe ®ilber!ä^ne,

©rnft unb flar mit eblem ©cfiiueigen

®(f)iuimmen ii ben ©^iegelteid)en.

2luf betn S)ad?e lafj' td) breiten

3;au{)en, fc^intmernb ansufel^en.

Um ben |)al§ mit golbnen Strahlen

Schöner, aU man fte !ann malen.

SllleS fei re(i)t auSerlefen,

2ßie'§ im ^aiabieS geirefen.

Stinglein! SRinglein, bre!^' bid^ um!
SRac^'g red^t fif)ön, iäj bitt bid^ brum."
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Äaum {)atte ©acEeleia bieg gefagt, alg au§ bem §ül)ner=

ftall, ben fte üetlaffen {»atüen, tf)nen eine 6ct)aar ber bunteften

§üf)ner, Pfauen, ^uter, ßitten, @änfe unb ®d)iDäne nad)ftrömte,

Don stauben tt)imme(te. ©ocfel unb

{yreube an ben Ijerrlic^en Ztjkxen

fte 2l[Ie§ beirunbert Ratten, in bal

unb auf bem Sac^e Slüel

^tn!el l^atten bie größte

unb begaben ficf), nac^bem

{^reubig unb neugierig betrachteten fte eine 9leif)e oon ©es

ntäc^ern unb ©älen, mlä)e alte mit bem präc^tigften alten ^au^s

xaü) t)erfel)en icaren, unb feilten fic^ enblic^ in bem oberften Qtod'-

h)er!e auf bie ©allerie eines 2;i)urm§, üon ttelc^em fte bie 2lul:

ftc^t über bie l^öi^flen ©ipfel be§ 3öalbe§ ^in in bie gerne bi§

nac^ ben 3;i)unnfpi|en »on ©elnl)aufen bitten.

„§ier ift e§ gar fc^ön/ fagte ©adfeleia, „Ijier »ill id) ^u6)

2me§ er5äl)len, iDie ic^ ben Jling ttjieber erhalten b^be; aber mx
tüoßen aud) etlüag frül^ftücffn." Äaum !^atte fte bie§ gefagt, al§

ein alter Wiener einen grtlen ^orb üoCt %xü6:)U mit faltem

gletfdiiüer! unb feinem ©cbacfenen unb 3ßein unb 2Rilcb bie

2:reppe l) eraufbrachte, unb al§ er Stilen »or fte niebergefe^t batte,

nod^malS fragte: „Ob bie brei (ifel mit bem ^äfe unb ben Sc^iu;

fen füllten bepadt icerben.

nur 2llle§ xed)t gut unb ai^;

SBeitere felbft befeljten."

„Sa," fagte ©adleleia, „unb baf

Sgefucbt fei; icb »erbe )^exnad:i ba§
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(3odd unb §intel iraron fcl^r begierig nad) il)rer ßrääf)lung

unb baten [ie, ^u beginnen. S)a erjälilte fie ^^olgenbeS:

„äll§ bu mi(t fc l)art [trafteft, lieber 3Sater ! fütjite i(^ r»or Stngft

um meine 5ßuppe— nid}t bod) ^uppe, eg ift nur eine fcböne ^unft;

figur — alfo um meine i?un[tfigur, gar nicbt§ Pon ber D^tuttie; ic^i

ertoartete nur mit ©e^nfuc^t bcn äJloment, meiner Keinen @ärt:

nerin nad}eifen ju tonnen, ineldie bergab lief, irie fie nod) nie ges

laufen mar. S)a rief bie 2)tutter um §ülfe; ba lie^eft bu mid^

lo», unb mic ein ^feit nad) bem 3iel ftürjte icb meiner ^unft=

figur nad).

Sie lief über ben Steg in bcn 2Balb, burd} S)iftel unb 2)Dr;

nen, unb id) ^atte fie einigemal jum ©reifen nalje; mie iä) aber

bie §anb auf^ftredte, fing fie üon 9Teuem fo ju rennen an, bafe

id^ ermübet enblid) nieberfan! unb meinenb aufrief: „Sld^, fc^öne

Partnerin! mie l^anbelft bu fo unbanfbar gegen mid); iä) l)abe

bid) fo lieb, fo lieb, ta^ id) lieber bie fcbimpflid)fte Strafe über

mid) ergeben liefs, at§ bid) 3u üerlaffen, unb je|t läufft bu »or

mir, al§ menn id) beinc ärgfte geinbin märe."

3(lg i* biefe Söorte gefprodjen l)atte, fiel mir aud) erft ein,

mie fel)r meit id) con eui^, liebe Gltern! fortgelaufen mar; id)

iai) bie Sonne bereit» finfen unb mar aufeer allem 2öeg unb

Steg. DJtita^ersmeiflung rief id): „SSater ©odel ! 2Jtutter §in!el!"

aber Sllleg mar »ergebend.

So fant ganj i^ erfcbopft in einen tiefen Sd)laf unb träumte

immer pon ber gigur, unb ba id) ju il)r fprad) : „9tic^t mal^r, bu

bift feine $uppe, fonbern nur eine fd)Dne ^unftfigur?" I)Drte id)

ein feine» Stimmeben ju mir fpred)en: „©igentlid), meine liebe

©adeleia! bin id^ feine Äunftfigur unb feine ^uppe, fonbern ic^

bin" — t)ier griff id) mit beiben §änben ju unb !^atte fte glücflic^

mieber ertappt; benn icb mar über ben SBorten ber fleinen @ärt=

nerin leife aufgeroa(^t, l)atte aber nur burcti bie Singen geblinzelt,

um fte unt)ermutl)et ju ermifcben. ,ß1un follft bu mir nid^t mef)r

entmifc^en," fagte id), „befonber§ ta id) meife, ta^ bu reben

fannft; nun babe id) bid) nocb einmal fo lieb, marte, id) mitl bir

etmaä ju effen geben." S)a ftopfte icb itjt einige Srobfrumen in
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tüar, al§ ob fie ju mir fpräc^

auf, benn nur im Straume

fie!^e, id) bin bir au^erorben

fannft bir benfen, toie lieb i<i)

meinen 3Beg nidit fortfelte,
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ben 2)tunb unb Ijörte fie fnu^ipern unb beiden. S)ann bat iä) fie

mieber, fie foKe mir bo(^ eigentlid) fagen, irer fie fei; aber fte

toat fo ftumm tüie juDor unb fagte fein 2Bort. '^dj mar ii}xa

uniüillig über fie, banb fte mit meinem ©trumpfbanb an meinen

2lrm feft unb bedte meine Si^ürje über mein ©efic^t, betete aud)

ju ©Ott, ba^ er mi(^ in biefrr ?la(^t befc^üfeen möge, bamit ic^

morgen frül) meine Litern h3:eber finben möge, unb fo ferlief ic^

ru{)ig mieber ein.

5)a träumte icb wieber non ber fteinen ©ärtnerin, unb e§

?e: „Siebe ©adeleia! maiie nur ni(^t

fannft bu meine SBorte üerfte!^en;

tüc^ gut, »eil bu lieber bie Dtut^e

t)aft emvfinben ttjollen, al§ bid) ßon mir trennen, ^ä:) bin aber

eigentlich gar feine ^unftfigur, fonbern bin eine arme gefangene

^ßrinjeffin unb bin allein fi) entfe^lid) oor bir gelaufen, um
meinen @emal)l, ben ^rinjeit, ber gemi^ ganj oerjÄeifelt über

meinen SSerluft ift, toieber ju fetjen; benn er unb meine ganje

foniglidie gamilie lüobnt feine ©tunbe 2öeg§ mef)r öon likx. S)u

txä) l)abe, ta ic^, al§ bu einf(^liefeft,

fonbern ju bir l)inlief, um bir auf

beine f)arten 35ortt)ürfe ber l.nbanfbarfeit antworten ju fönnen,

meil bu mic^ fcblafenb nur »erftel^en fannft."

„ßine ^rinjeffin lüäreft Im?" antwortete ic^, „unb bein ^rinj

unb beine ganje föniglic^e ^J^amilie »ären ebenfo tt)unberfd)öne

j5igür(^en? 2lct)! ta§ möcbte xäj für mein Seben gern feljen, fü^^re

mid) bod) ju if)nen."

„3'Iein, folcbe gigürc^en

fonft wären fie fo unglüdli($

bie arme fleine SRäufepriu;

"inb fie nid>t," erftieberte fie, „benn

al§ id), bie 5Riemanb anber§ ift, al§

fin Siffi non 3}lanbelbiB, weldier

biefe fatale gigur auf ben Dljüden gef)eftet ift, bamit fte tjon mir

l)erumgetragen werbe."

„$o^ taufenb!" rief ber alte ©odel au§, „ba§ ift ja biefelbe

fleine SRäufeprinjeffin, welcher ic^ in ber erften 9la(^t unfereS

§ierfein§ baä Seben cor be: ^a|e rettete, unb bie icb nad)!^er

nad) ber §eimatl) brachte."
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ißani red}t!" fagte ©adeleia, „unb fie ift nidit unbanfbar;

benn fie ift e§, ber mx ben Söieberbefi^ be§ 9ting§ unb fontit

unfer ganjeg neue§ ©lücf üerbanten."

„3ft ni&jt möglid} !" fagte grau §infe(.

„©d)au! f(^au!" fagte ©odel, „man füll toä) nie üerfäumen,

aucb bem gcringften @efd)cpfe Siebe ju ertreifen! bie gute

aJiäufeprin^effin! 9^un erjäljle nur meiter."

9Zun fut)r ©acfeleia fort:

„©ie erjälilte mir nun alle Siebe, bie bu ü)t unb il)rem ©e;

mdi)l einft ermiefen, unb it»ar in 3Serjn3eif(ung, ba| fie gegen

il)ren SSÖiüen in ber i^unftfigur mit 6(^ulb an unferem Unglüdf

getüefen; üerfpracb mir aber, fo id) fie au§ ber gigur befreien

unb ibr nacb ibrer Stefibenj nachfolgen mollte, aüeg SRogticbe ju

t)erfu(f)en, um un§ roieber ju bem 9iinge ju üerf)elfen. S)aäu aber

fei e§ unumgänglicb nötbig, ta^ iä) in if)rer Siefibenj, föenn

fie ben großen ?ftaü) oerfammte, mir alle EDtübe geben müfete,

einjufi^Iafen, bamit icb bie Sprache i{)rer ^Ration öerfteljen

!önne. ^It^ nerfpracb, mein DOtöglicbfteä ju tbun, unb bat fie,

mir bod) nocb ju erjäbten , toie fie benn in bie Äunftfigur ge^

fommen fei."

„2ld) !" ermieberte fie, „id) begleitete meinen @emal)l auf einer

Sßallfabrt, bie mir megen unferer Otettung burd) beinen 3Sater

gelobt bitten. S)a lie^ iä) mid) cerfübren, in ber 3]a(^tberberge,

mo brei alte bärtige 3}länner, meld)e fid^ für ^etfcbierftedber augs

gaben, auf ber ©treu fcbliefen, bem ©erucbe üon gebratenem

©pede na(^3ugef)en, unb fo mar icb in ber galle gefangen. S)er

©ine üon ben ällten fam am SRorgen an bie "Jalle unb fagte:

„©! ba ):)abi ic^ ja Sllle», ma§ icb brauche," unb l)eftete mic^ gleid}

unter ben Diod ber fleinen ©eibenpuppe, meld)e er au§ bem

©dbnappfad jog, unb Ijatte taufenb e^reube, menn idb mit ber

^Puppe l)in unb l^er lief, mel*e bod) ju fc^ioer mar, al§ ba^ iä)

mit ibr entlaufen fonntc.

2Im SInfange rannte id) gegen STifcbe unb Sänle; ba er aber

einmal fagte: „Söenn bie tleine 9Jlau§ nicbt balb burcb junger
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b ef

tmmer

finb

um

ftd) ääljmen tä^t, fo irerbe i

ic^ eine fDl(^e Stngft üor

an 2I((e§, ma§ er moKte, t

legentjeit ^u enttüifc^en, unb

Siebe 5ur greiljeit unb bie

getüötintic^e Gräfte, unb fo

^e|t aber erf($ri(J nic^t ju

£})x beiden, bamit bu mi(^

nad^ meiner D^iefibenj, voo ic^

iDeifen unb meinen diati)

f)atte fie bieg gefagt, aU fie

erttiac^te.

e§ ttar 3la<i)t unb f)e[(ei

nun bie Äunftfigur unb erb

mit einem golbnen Äröndjen

©eibenpuppe mit einem

(D§te biefen S)rabt mit Sel^ut

mad)te bie luftigften greubenf

^d) folgte ibr nac^; aber [ie

©efic^t üerlor; toenn id^

laffe mi(^ nid)t im 6tic^e/'

l)0(i) au§ bem &xa§ in bie ^
reci)t fanb. | 1

21I§ ttiir ungefä|)r eine

iä) ein gro^eä ©epfeife unb f

benj beg 2)läufe!önig§ im

bef(^reiben lüiU. I

^aum ijatte bie ^rinjeffi

al§ e§ aufflog unb ein freubije;

unb ba§ oben Uegenbe S(i)Io

Wei^e äJiäufe il^r entgegen

empfingen, ©ie hJoUte aber

bre{)te fic^ abwec^felnb gegen

t»on mir ju erjäl^len fd^ien,

^öpfc^en gegen m\i) aufI)obet;

i) fie ber Äage üorinerfen," friegte

em Sd;)idfa( unb tbat üon nun

in ber Hoffnung, bei guter ©e=

biefe fanb icb, tnie bu weifet. Sie

ibe meiner §eimatb gab mir un=

mir benn gefcmmen bi§ biert)er.

febr, iä) vo'ül isid) ein menig in»

logmac^en fannft; bann folge mir

bir ein ^(ä|(ben jum Schlafen an:

bidb üerfammetn will." Äaum
mid^ in§ Ot)rläppcben bif,, bafe id^

®rc:bt

bann
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2)tonbfd)ein. ©leid? unterfuc^te icb

idte haS artigfte meif;e 9}täu§cf)en

auf bem Äopf, metcbem bie ffeine

um ben Seib befeftigt mar; icb

amfeit auf, unb bie 3)läufcprin5ef)in

Mnge üor mir f)er burc^ ta§ @ra§.

nlte fo febr, tafj icb fie oft an§ bem

ängftlic^ rief: „SRdufeprinjeffin

!

pfiff fie taut unb fprang t>or mir

öt)e, moburcb icb mid(? mieber ju^

t)ii(be ©tunbe gegangen maren, ^orte

f) um einen §üget berum bie S^Jefi:

fc^ein liegen, bie icb Gudb gleichSKonbfcb

m

iti

fic^ am S:t)ore ber Stabt gejeigt,

§ ©epfeife burd» bie ganje ©tabt

ficb üerbreitete, au§ melc^em öiele

en unb fte mit großem ^u^el

c^t in ba§ ©d>[ofe tjinein, fonbern

micb xmb bie ^b^g^t^r weldben fie

fo ta^ aile bie 3Jläufe balb il^re

unb ätüertei pfiffen, ma§ ic^ nict)t

ftür^t
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üerftanb. 2)a jagte id} if}nen: „3l)r lieben 3}täufe! gteid) mü id)

micb fc^lafeu legen, bamit ich euer ©efpräd^ t>erftel)en fann," unb

!aum tjatte ic^ ba§ gejagt, a(y fie aud^ ju SEaufenben anftrömten

unb ba?i 3arte1te 2Rodö an einem trodnen Ort unter einer großen

6i(^e 3uiammentrugen. ^d) fab IüdI)1, ta^ bie§ ein Seltenen für

mid) ttierben füllte, unb betracbtete mir unterbeffen bie fcbone

SRäufeftabt.

Oben auf bem §ügel lag ba§ föniglictje Sdjlo^, ein weitet

SSierecf üon großen bc'llänbifd}en Ääfen jufammengelegt, bie alle

auf ba» 9fleinlid)fte au^gcnagt »aren; alle 3:t)üren unb 'genfter

föaren 5iüar etiüa§ nact) altent ©efdjmad unb nid)t ganj glei(^=

förmig üertl)eilt, bocb b^tte bie 5ßurg ein el)riüürbige§ 2lnfe{)en.

Dtingg um ba» 6d^lo^ ber unb felbft auf feinen 5)äd)ern n^aren

bie fc^önften ©arten üon Sd}immel angelegt, ben id) nie böbe^^

unb leicbter gefeiten ifabe. Xl)ürme üon ,$?äferinben, mit Slilanbel^

fcbalen ftatt Riegeln gebecft, gaben bem ©ebäube eine befonbere

3ierbe. S)ie Käufer ber Untertbanen beftanben aug I)oblen Mut-

biffen unb SRelcnen unb ^ommiSbroben unb ©emmeln; einige

tt)Dl)nten aud? in alten ©tiefein unb 6dbuf)en; unb alle bie Söol^-

nungen lagen in D^eil) unb Orbnung um ben |>ügel !^erum unb

batten größere unb Heinere Slnlagen üon 6d)immel um ficb ber,

Stud) bemerlte id) üiele §Dblen in bie ßrbe t)inein, h)el(^e§ ibre

Heller unb SSorratliafammern lüaren. 5)a§ (2d)önfte mar in ber

2)litte be§ §ügel§, auf einem iceiten freien ^ßlage eine gro^e go^

tt)ifdie ^ir(^e, üon meife gebleicbten ^ferbefd)äbeln 3ufammen=

gebaut unb mit taufenb fleinen ^nocbenfplittern üerjiert unb »er=

fpi|t; um fie l)er voax aber ber ^ir($l)of, ©rab an ©rab, fc^ön

georbnet, unb mitten barauf ein SSeinl^auä üon lauter 2)läufe=

gerippen unb 33eincben, mei^ tt>ie (Elfenbein, in fcbönfter Orbnung

äufammengetegt.

3llle§ ®a§ fonnte id) nicbt genug beiuunbern, unb ber OJlonb

f(^ien fo l)ett in bie fleine mimmelnbe Sßelt, ta^ e§ eine Suft war,

t)inein3ufcbauen. Sßäl)renb beffen mar mein SJtooglager fertig ge;

morben, unb icb mar fo mübe, ba^ xi) micb brauf nieberlegte unb

entfd)lief. Sa perfammelte fid^ bann bie ganje fönigti(i)e Familie
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unb il^r ganzer Staatsrat!' um meinen Äcpf, unb icb fcnnte aüe

if)re ©e1prä(f)e »ernefimen.

3Rac^bem ber ^ßrinjeffn Siffi noc^malg ßon it)rem ©ema^I

unb if)ren ßltern ©lücf geüünfc^t föorben roax ju il^rer 3Rettung,

jagte fie, tüie man bie @ejlegent)eit ni(^t öerfäumen müfete, ber

gamiüe be§ 3Raugrafen ©ocfel, tüelc[)er fie jum jmeiten 9KaI fo

Derbinb(i(^ geloorben, fi(^ banfbar ju erjeigen. ©ie erjäblte, ta^

id) i!t)retoegen bie 9lutl)enjt^Iäge ftanbl)aft erlitten. Sa fagte ein

alter diaü): bie Oiutfie i)aitc idi tpobl üerbient, ineil id) einften§

eine fo gro^e ^a^enfreunb n gett»efen, unb e§ fei überfiaupt ju

überlegen, ob icb nid)t eite ©pionin ber Äa^en fei. — S)iefer

33erbac^t ängftigte mid) bertna^en, ta^ id) mi(^ felbft mit Sl^ränen

bagegen üertl^eibigte unb ä^ar fo nac^brüdücb , ta^ bem alten

Sftatt) ba§ 2JtauI »erboten iDurbe.

^rinj ^fiffi gab enblic^ ber ganjen Baäfe ben 2lu§fcbtag mit

folgenben Söorten: „Jiadi ber unglüdfidien 3laii)t, in metdier

meine geliebte ©iffi in bie (i^efangenfcbaft ber alten ^etfdiierftedber

fam, melcbe fie unter bie $uppe befeftigten, mad)te id} üiete

Steifen burd) bie 2öelt, um fie »ieber auf^ufucben. ^d I)atte bie

alten ©djelme gauj au§ tem ©eftd)t üerloren, unb fo fam icb

einft über 3ladt in ein ©dlo^, um ba ju übernaditen. 5)a fab

id) brei junge fredje ©efellot in einem ©aale in beftigenx Qant,

unb ätt)ifd)en iljnen lag ein cböner dt'ma,, t»on tt)el(^cm fie ttid^renb

ibreg ©treitS immer lüiebt r einanber jurüdfüe^en. ©ie l)atten

jeber eine anbere feltfame Uniform unb nannten ficb ßommerjien;

ratb, ^offaftor unb ^ofliejerant unb fcbrien unb lärmten ganj

geiüaltig. ^eber tt)arf bem Slnbern r>or, er toolle il^n überüor;

tt)eilen; ^eber inotlte ben 3iing nor allen Slnbern l)aben, unb

enblid} fagte ber Sine : „^d

tragen unb Jtjer »on eud) S
mu| ibn üon 9ied)t§ttiegen ftatt aller

jiben ettva§> gelt»ünfd)t {)aben rt»ill, ber

fömmt 5U mir unb gibt nur einen üollmicbtigen SouiSbor, fo

föünfdie iä) ibm ettcag. ^(^ muJ5 ben 9ting bett)al)ren, benn idb

Ijabe bie 3}tau§ gefangen i:nb unter bie ^uppe geljeftet, burd)

n?elc^e ber nting gewonnen iporben." — „SBa§ foll mir ba§?"

fagte ber Stnbere, „'i)dbe id) nid)t ben falfdien Dting gemacht,
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toelc^er für ben edjtcn i[t l^incjcgebcn mcrbcn?" ®ann fd^rie ber

©ritte: „2öa» foU mir S)a§? §abe id) nidit bie ^uppe mit ber

9Jtau§ ber !(einen ©adeleta gegen ben 9ling aufgefd}tüagt? Sin

idb'§ nid)t^ ber eud? ben 9iing gcbradit, burdi beffen 33efi^ mir

unä an ©od'el gerädit unb uns jung unb fdiön unb ju üornef)men

6tanbe§perfonen gemad}t ^abcn?" 6ic maren im Segriff, fu^ in

bie §aare ju falten, aber id) tiatte genug geI)Drt, i(^ lüuf^te, ba^

©iffi lebte unb ba^ fie 311 (5)e[n{)aufen bei ber !(einen ©acfeleia

in einer ^uppe ftede.

@teid) begab idi midi tuieber auf bie Steife. 2iber in ©eln=

I)aufen auf bem 2Rar!t erful)r id) »cn einer SJtenge 3)täufe, itelc^e

bort in allerlei ^üdienabfall nagten, ber uml)er lag, Iüd bie rau=

gräflid)e Äüd)e geftanben, baf3 ©odet, §infcl unb ©adeleia

arm unb lumpidjt in§ 6tenb gejogen feien, dlmx fud)te id) biefe

guten Seute auf unb fanb fie betrübt, ba^ ©adeleia ber fatalen

?5uppe nad)gelaufcn fei. ^c^ mad)te micb nun öon 'Einern auf ben

3Beg, unb fo mar id) benn enblic^ fo gtüdlid), bid), liebe 6iffi!

unb beine f^reunbin ©adeleia l^ier mieber ju finben. ^c^ aber

balte id) e§ für taä Sefte, luenn mir bem ©odel ben dting, mieber

tierfd)affen, unb i6 glaube ba§ in eigner $erfon au§fül)ren gu

fönnen."

„Dlein," rief ba bie ^rinjeffin «Siffi, „id) mill aud) babei fein,

bu bift äu ungeftüm, mir mollen e§ jufammen tierfud)en, unb

©adeleia füll aud) mitgeljen."

S)a fpracb idi: „^a ja! ta§ mollen mir, unb xä) oerfprec^e

euern foniglicben ßltern, menn id) ben D^^ing mieber erl)alte, einen

(Eentner ber fd)Dhften l^Dllänbifd)en ^äfe unb einen <Baä ber beften

^nadmanbeln ju überfenben, iljre JHefibenj neu erbauen ju fönnen,

unb baju noä) einen ßentner ber beften Sdiinfen ju allgemeiner

Seluftigung ber ^Ration unb fonft 2{lle§, ma§ bem eblen 2Sol! ber

SJtäufe lieb unb angenehm fein !ann."

„2l(^ !" rief ba ber alte ^önig aus
,
„meine liebe ©ema{)lin

fagt mir fo eben, bafe fie für il)r Seben gern einmal Äönig^berger

2Rarjipan unb 2;:^ornifd)en ^fefferfud)en unb ^auer'fc^ie 33rat=
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ttürfte unb Spanbauer 3i"ittttbre|;eln unb Slürnberger §onig=

!ud)en unb ^yranffurter 33retxten unb SRainjer ^ßijen unb @eln=

'i)au]et 23ubenl(i)enfel unb ÄoMenjer Stobtenbeind^en unb bergletcben

patriotifcbe ^uc^en effen ntö{ e."

„SlUeä 2)a§ follt li/x im Uebernta^ exijalten," fagte xä), „trenn

ii) nur erft ben SRing beft^e.

„Sßoljlan!" fagte ber J?3mg, „fc mag ©iffi unb pfifft mcr=

gen frül) gteid^ mit bir auf baä Stbenteuer au§jief)en; [äffet un§

aber cor Slüem in bie ^irije einjietjen unb ben Sd)öpfer um
einen gIüdEIi(^en 2Iu§gang bitten. ©ct)lafe bu inbeffen lDoI)I, liebe

©adfeleia! bil lüir bid^ morcen frül^ ertrecfen."

SRun begaben fle fid) paarireig in einer fii)Dnen Orbnung in

bie ^irc^e, unb jebe 2Rau§ t)atte ein StücEc^en (euc^tenbe^ faulet

im 35DrübergeI)en au§ einer I)D{)[en

[üie ein ^JadEeljug in bie ßirc^^e ein=

§Dl5 im 2RauIe, mlä)t§ fie

2Beibe abbiffen, fo ba^ fie

sogen, unb baju fangen fie folgenbeg fromme Sieb:

„Äetn S:f)ierleir ift auf (Srben,

2)ir, lieber ©oit, ju ftein,

e lüerben.tie^t fie alt©u
Unb alle ftnb fie bein.

3u bir, ju iir

9iuft aJlenfc^ unb 'S^ier.

Ser 33ogeI bir fingt,

2)a§ 5-ifc^(^e X bir fpringt,

2)ie SBiene btr brummt,

S)er Ääfer btr fummt,

2tud^ pfeift bir ba§ SRäulIein fletn;

§err, ©ott! DU follft gelobet fein.

S)a§ SSiJglein

Singt bir au§

©ie Sd^Iange

Qifc^t bir in

3" i'ir, äu

SRuft 3Kenfcö

u. f. tv.

n

in

Seben

bir

ben Süften

öoller Sruft,

ben Ätüften

gluft.

unb S^ier
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©te jyifc^Iein, bte ha f(^it)immen,

©inb, 6err! bor bir iitd^t ftumm,

Su ^öreft i^re Stimmen,
Df)n' bid^ fommt !eine§ um.

Qu bir, 3U bir

«. f. fö.

3Sor bir tanjt in ber Sonne
S)er fleinen 2)iücfen ©c^irarm,

3um S)an! für Sebengtüonne

3ft !ein§ ju üein unb arm.

3u bir, ju bir

u. f. in.

<Sonn', SJonb gel^n auf unb unter

^n beinem ©nabenrei(^,

Unb alle beine SBunber

®inb fid^ an ®rö^e gleid).

3u bir, ju bir

u. f. tt».

3u bir mu^ QebeS ringen,

SBenn e§ in SRöt^en f^jüebt,

^ux bu !annft öülfe bringen, .

©urd» ben ba§ ©anje lebt.

3u bir, 3u bir

u. f. in.

Qn [tarfer §anb bie Srbe

2;rägft bu mit SOtann unb 3)Jaue,

©§ ruft bein Dbem: „Sßerbe!"

Unb bläst ba§ Sic^tlein au§.

Qu bir, ju bir

u. f. tt).

5?ein (£|)erling fällt t)om S)ad>e

D§n' bid), bom öau^t !ein §aar,

D tl^eurer 3Sater! toad^e

33ei un§ in ber ®efaJ)r.

3u bir, ju bir

u. f. Jt).



IDal aJlör^en

uri

33el^üt' un

Unb bor

Utib bor

Sie gar

Qu bir,

u. f

Saf! unfre

(2d)ü^' un

Unb l^ilf

Unb ju

3u bir,

u. f.
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öor ber g-alle

füBen ©ift

Äa^enfraüe,

fe^lbar trifft,

gu bir

iü.

ga^rt gelinge,

bor aüer 3totl^,

ifng 3U bem Stinge

bebt 3"cEfi^^rob.

3U bir

tu."

SBäfjrenb biefeg ©efan jeä tcar iä) eingefc^Iafen, unb am an;

bern 2)lorgen tcecfte nti(^ ^ktng ^ftffi unb ^rinjefiin Siffi.

^ä) ftanb auf unb folgte ifinen burc^ ben SBalb über 93evg

unb Z'i)al einen meiten SBeg. ^n ben Sorfem unb Stäbten be=

fefttgte icb bie $rinjeffin unter meine 5ßuppe unb lie^ biefe »or

ben ßinbern auf bem 2Rar:te tanken, iPoburdE) id^ für mid; unb

meine 9teifegefäf)rten 33rob getüann; benn ben S^baler, iceldben

mir ber fleine ^rinj Ärontüug gefc^enft, I)atte ic^ il)m ju lieb

ausgegeben.

21I§ [ä) nun einft in ber 3lai)e einer großen ©tabt, bei einem

!üblen SBrunnen im ®ebüf i)e, luegen SOlübigfeit eingefdilummert

toar, fagte mir 5ßfiffi m§ ü^r: „Siebe ©adeleia! bie ©tabt, bie

t)or un§ liegt, ift ber Ort unferer Seftimmung. S)u foüft barin

gleich in bie ^ir(^e geben unb beten, ta'^ unfer SSorbaben gelinge,

föir laufen inbeffen in ben ^alaft ber ^etfc^ierftecber unb geben

bir, fobalb lüir Slüeä aulgeforfcbt, bie gebörige 3'lacbric^t." ^d?

t)erfpra(^ ibrem Dtatbe ju folgen, unb ba itir in bie ©tabt !amen,

begab icb micb fogleic^ ix bie Mr(be unb fniete mic^ in ein

SBinfelcben unb betete recbt be^jlicb ju ®ott, ha^ id) ben 3f{ing

tüieber gewinnen unb ju eud), liebe 6Itern! jurücffinben möge.

Sie 2Räufe aber t)üpften tu ben Äorb einer alten Äödiin, bie aucb

ba betete, unb liefen fid) »on ibr in ben $alaft ber ^etfcbier^

ftecber tragen; benn ^fiffi erfannte fte al§ bie ^ödbin berfelben.
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meiere er bei feinem üovicjen Slufentl^alt in ber Spei)e!antmer he--

fud)t I)atte.

2tl§ id) allein mar, famen mancherlei £eute in bie ^ir(^e unb

beteten unb flagten ©ott it)re bittere S^otb, unb ta iä) burc^ ben

Umgang mit ben SRäufen mein @el)ör febr gefd)ärft l)atte, I)örte

icb ba» SReifte, \va§> fie in ibrer |)er3en:§ang[t flüfterten, unb ällle

beteten : ©ott möge bocb bie ©tabt üon bem böfen §offaftor he--

freien, er fei fcbulb, ba^ ber gürft bie 6emmeln fo Hein baden

laffe; ein Slnberer betete: ®ott möge bocb ben geizigen (Eom=

merjienratl) vertreiben, er fei fcbulb, ba^ ber gürft ba§ Salj fo

t!^euer üerfaufe; ein dritter betete: ©ott möge bie ©tabt bocb

öon bem Ijabfücbtigen Hoflieferanten befreien, er fei fdtulb, ba^

ber gürft ta§ '^kliä) fo tlieuer »erben laffe. 3llle beteten um
§ülfe gegen bie brei 5ßetf(i)ierftedber, unb id) betete um fo I)erä=

li(i)er, tafy iä) ben diinQ mieber »on ibnen erbalten möcbte, iüeil

fie bod) 3liemanb baburd} glüdli(^ macbten.

S)a e§ aber in ber ^ircbe fo I)übfcb ftill unb tüi)l War, über=

fiel mi(fe ein leifer ©cblummer, unb iäj Ijatte f(^ier fo lange ge=

f(|lafen, ba^ micb ber Lüfter faft in bie Äircbe eingefperrt l^ätte;

aber ©iffi fam gerabe ju re(iter 3eit unb flüfterte mir in bie

Ql;ren: „©efi^iüinb, ©adeleia! gebe mit mir au§ ber ^ircbe, f)örft

bu? ®er Lüfter raffelt fcbon mit ben Sdilüffeln. ©el)e mit mir,

bu follft felbft fel)en, tüie tüir ben Sting ermifc^en; loir l)aben bie

befte Hoffnung."

i^röl^licb nal^m id) nun bie fleine 2Rau§ in ben 2lermel unb

ging mit iljr nacb bem Schlöffe ber brei Betrüger.

2ll§ tüir an bie ©artenmauer famen, fprang Siffi an bie

@rbe unb jeigte mir ben 2ßeg jur Z'i)üxe. ^d) gelangte binter ein

fteineg ©artenl)au§, loo iä) mic^ im ©ebüfd^ nerftedte unb burdb

eine ©palte im ^^enfterlaben 2llle§ feigen unb l^ören tonnte, toaS

im ©artenbauä oorging.

2)ie brei Setrüger fa^en um einen Stifi^, in beffen ^Diitte ber

töftlicbe SRing lag, unb ftritten mit einanber, roer in biefer 2öocbe

ben 9iing am ginger tragen follte. S)a fte gar nic^t einig werben
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fcnnten unb lange gefd)

ber @ine fürd)tete, ber

er ben Diing am ginger

§efttgfeit nac^ bem D^ing,

mac^ite \id) ber Stnbere

drbe gefallenen Diing,

unb fc^rie:

„8atomo, tu

Sem bie ©ei

3JJad) äicei 6
Sie in biefenit

3linglein! 'SüaqI

Ma<S)'§, gefdjhiinb
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rieen unb gefc^impft tjatten, mü immer

e möge it)m ben ilob roünfc^en, »enn

griff enbüd) ber ©ine mit fotc^er

ba^ er ben 2;ifc^ umftie^, unb S)a§

,u 5Ru^en unb ertappte ben an bie

ftpcfte ü)n an ben {Ringer unb brei^te

Sveifer Äöntg

!

'ter untertl^äntg

,

el au§ ben Seiben,

©arten iüetben.

ein bre^ bid) um!
id^ bitt bid^ brum.

2Bät)renb er biefeg mi; ber größten ßile fjergefdjnattert f)atte,

riffen bie Seiben anbern i|n t)in unb f)er ; aber e§ tüäl)rte nid^t

lange, fo toaren fie Seibe gtcei bide, Ijä^Iic^e @fel, unb er na^m

einen trüget unb trieb fii! au§ bem (Sartenljaug l)inaü§>, ba§

er i^inter ibnen »erfcbfc^. Sie fc^rieen unb biffen fid) unter

einanber no(^ eine 2öei(e, fingen aber balb an, fic^ in it)re neue

?latur ju fluiden unb attsrlei ©raS unb Sifteln am SÖege ju

freffen.

^c^ gudte lieber in ba§ @artenl)au§, ba ttoUte ficb Ser,

ipelc^er ben 3ting I)atte, f|)ier bucfeiig (a(^en, tüeil er feine ©e=

feilen cnblici) fo fauber ailgefübrt. „©ott fei 2)anf!" fagte er,

„nun fann unfer @in§ bod) einmal rul)ig au§fd)Iafen, o^ne bie

©efaljr, ta^ ber Slnbere ifim ben Sob inünfdit," unb nac^ biefen

2Borten (egte er fic^i breit ;n einen ©orgenftul^I unb fing bait an

tüd^tig ju f($narc^en.

5Run ift el 3eit, ba( ^ten pfifft unb ©iffi unb fct)Iüpften

Seibe burd^ ein Sod) in bcg ©artenbau», ^d) »anbte fein 2luge

pon bem 6c^Iafenben unb bem Dling an feinem S'inaei^- 2l(^! er

I)atte eine ^yauft gemadit, unb e§ fi^ien, ba^ ber Sting fel)r fd)tr)er

ju befommen fei. älber Siffi nabte ftd) feinem Oljre unb fang

mit ber fü^eften 6timme t:icbt§ a(§ t)a§> 35erl(ein:
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„Souigbore unb ®ii!ateu!

Qd)te ^^erlen! Siamant!
Diitterorben! ^^ro ®naben!
^clje '&ilhung,l Drbenebanb

!

2Bi^ unb SBei'en! fdjarf unb -sart!

G5än|efett unb Sacfenbart!"

äanm fjatte ber ©(^lafenbe biefen SSers geljört, al» er bie

^anb öffnete, ai§> lüoüte er nac^ all ben fc^önen Sachen greifen.

9^un bifj \i)m ^rinj pfifft in ben ^insei^- ^^ inadite auf unb

fagte: „@in fc^arntanter Straum, aber ber 9iing brüdt mid) unb

Voedt mxä) auf; tncr !ann if)n mir l)ier net)men? ®ie strei ßfel

grafen braufscn mit bem beften ätppetit, it)a§ brauchen fie mei)r,

fie l)aben feine anbern Sebürfniffe. 2td}, ber foböne SEraum! id)

will üerfud^en, ob iä) ü)n luieber träumen !ann. S)er Dting fod

midb nidbt mieber ftedjcn; id) lege ifjn, bi§ icb ertnadbe, auf ben

Sifcb." Dfun 50g er ben 9^ing ah unb fcblief tcieber ein. ^aum
fd)nard)te er, al§ 6iffi i^m inieber in§ Ofjr fang:

„Souisbore unb Sufaten!

ßc^te ^perlen! 5^iamant!

Slitlerorben ! 5^ro ©naben!

§oi)e Stlbuug unb 3Serftanb!

SiBi^ unb Sßefen! fc^arf unb jart!

©änfefett unb Sacfenbart!"

S)a lächelte er gar fü| tt^ie ein Stopf ooU faurer SJiilcb, unb

$fiffi brachte mir ben Diing 5um £od) berau§. ©djneil ftedfte icb

ibn an ben ^^inger unb fprai^

:

„Salomo, bu föeifer Äönig!

Sem bie ©elfter untertfiänig,

Saffe Siefen icie bie Slnbern

©letd^ a(§ einen Sfet icanbern,

Schaff auc^ einen ©feltreiber,

®er mir ibre faulen Selber
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mit bem ^Prüg^t

Unb jum SSater

SRinglein! Silinglei

gKac^'§ re^t fd^

tüir

unlb

©lan;

Unb fief)e ba, gleich

ftanb f(i)Dn bei i^m brin

©artenl)au§ l^inauä unb

brel()te ben IRing unb iüünfd^

t)ter auf bem ^of, unb al§

ftagen !^örte, tt)ünfd)te tc^,

tt)ie e§ einft im t)öd)ften

auc^ lüünfc^te id^, ba^ il)r

unb ta'ß aud) iä) eine fc^ßne

bamit i(^ meine gefä^rlid^e

S)a§ fo gehjorben toax, iä)lif)

brüdte mid) in einen

genießen, ©iffi aber lüoütp

gebunben fein, um eucb ju

unb al§ ii)x riefet: „S)ie $npp

„Äeine

®ine fd^iore

njillft." ©adeleia fagte:

tt»ir bie brei tifel, bie im §o
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tüchtig rüf)rt

©oder fü^rt.

n, brel^ bid^ um!
neir, td§ 6itt bid^ brum."

ber 6fel fertig, unb ber Streiber

trieb il^n mit einem ^rügel jum

erttjifc^te anä) bie beiben anbem, unb icb

e bei eui^ ju fein. Sa mar iä) glei(^

ic^ eud> in bem alten ^übnerftaü fo

ba^ ha$ ©($Id^ föieber fein mochte,

je bei unfern SSoreltern gett)efen;

triieber fc^ön unb jung werben mocbtet,

üernünftige Jungfrau fein mDd)te,

©pielfuc^t üerlöre. Unb ta aüe§

iä) ju eud^ in ben §üf)nerftatl unb

'., um eure Ueberrafc^ung redit ju

mit aller ©ettialt unter bie ^uppe

iieden. S)a lief fie über euer ©trol),

e, bie ^uppe!" fagte icb:

^Mpp<e, e§ ift nur

Äunftfigur."

®ag Slnbere tui^t il)r 2|[üe§."

yiai) biefer ©r^öl^lunc umarmte ©odel unb §infet bie

@adeleia unter greubentl^ränen unb fagten: „2)an!! taufenb

S)anf ! Siebes Äinb , bu foÜft jum £ol)ne beiner @üte aud^ ben

Sling immer am fyinger l)aben, bu follft 2llleä »ünfd^en, n^al bu

„^ä) nel)me e» an; üor 2lllem tcoUen

ie (teilen, mit Slüem bclaben, tt)a§ ii^

bem guten 9Jtäufe!önig üerfpjrod^en l)abe, unb bann füllt il)r fel)en,

tüie vernünftig ic^ tt)ünfd)en

9lun gingen fie binab inb ttünf(^ten, nad)bem bie ^äfe unb

bie ©d;)in!en ben Gfeln auf ben Druden gepadt maren, aud^ nod^

SSrcrttano, ^Jlärd^en. II.

miü."

ben ßönigäberger SOtar^ipan, ben 3;i)Drnif(^en $fefferfuc^en, bie

11
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§auer'f(^en 33ratoürfte, bie ©panbauer 3iinmtbre^eln, bie 9lürn=

berger Sebfud^en, bie granffurter Srenten, bie 3Jtainjer 3Siäen,

bie ©elnbaufer SBubenfdienfel unb bie toblenjer Stobtenbeind^en

baju, n.ie(d}e fid) ebne S^erjug cinftellten unb bie ©fei fo betafteten,

ta^ fie fd}ier nieberbrac^en. 2l[§ nun ^rin^ $fiffi unb ^rinseffin

oiffi ibren greunben särtücbften 2lb[cbieb jugepfiffen Ratten, be=

feftigte ©odet feine 5pube(mü^e auf ben Äopf be§ einen @fel§

unb fe^te bie SKauScben binein unb lie^ ben SEreiber bie brei

(S"fe( nad) bem 3)läufe(anb l)intreiben unb recbt oiete fcböne ©rü|e

auäricbten.

„äld?!" fagte ©adeleia, „jefet föoUen tt)ir aud) einmal in

unfere Scblofsfapelle geben unb feben, tt)ie fie fii^ oeränbert l)at."

ilaum l)atte fie biefe Sßorte gefproc^en, alä bie ©lüde ju läuten

anfing unb fie in bie Äapeüe rief.

6ie traten binein unb fonnten ficb nicbt fatt feigen an ben

fcbönen Silbern unb 2eud)tern, mit benen bie 2lltäre gefcbmüdt

»aren. Sefonberä aber erfreuten fie fid^ an einer filbernen 93ilb=

faule bei? Ijeiligen 5ßetru§, neben irelcbem ein golbener §abn fa^,

ber mit feinem ^räl)en immer bie ©tunbenjal^l anfagte unb babei

mit ben «klügeln fcblug, al§ lüenn er lebte, ©odel unb ,§in!el

erinnerten fid) lebbaft be§ getreuen älleftrrio babei; benn er glicb

ibm über bie DJlaBen, unb faum bitten fie ben Sßunfd) au§=

gefprodjen, ba§ er nod) leben möge, al§ au(^ ©adeleia ben 3fling

brebte unb fpracb:

„Salomo, bu toeifer ilönig!

S)em bie ©elfter untert^änig,

ällad^e meine ©Itern fro^

S)urc^ ben ^äi)n SKteÜr^o.

9ttngletn! 3tinglein, brel^ bt(^ uml

3Ka^'§ gef^iüinb, id} bitt bicf) brum."

©leicb flog ber filberne §al)n bem ©odet auf bie ©(^ulter

unb f(^lug mit ben g-lügeln unb toat 3lte!tr^o, 9Iun aber begann

ber ©Dttegbienft; alle§ Sc^lo^gefinbe füüte bie^iri^e, man fpielte

bie Orgel unb fang unb prebigte, ba^ e§ eine Suft icar. 2ll§
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aber am ©c^tuffe be§ @ott^§bien[te» ber ©eiftüc^e am 2t(tare

fragte, ob 5Rtemanb ba fei, ber §Dc^jett madien tüoUe, brel)te

©adfeleia itiren 3ft{ng unb fp::ac^

:

„<Balomo, bu ii)eifer Äönig!

S)em bie ©eifte; untertl^ämg,

Sring bod^ ben ÄronoöuS I)er

©0 gan^ iüie topn ungefähr.

"^aä)'^ gefd^iDttib, id^ bitt bi^ brum,

SRinglein! 3iing|etn, bre!^ bic§ itm!"

S)a prten fie ^agbt)öm;r im ©(i)Io^f)of; ©adeleia lief ^iTi=

au§ unb fal) ben ^rinjen ^ronoouä in einem grünen 3agb=

röcEc^en üon einem üeinen © i)immel fpringen, unb fie flogen ficb

einanber in bie Slrme mit bem 2lu§ruf : „Slc^ lüie bift bu fo flein!

aä) tüie bift bu fo gro^!" ^Da bref)te ©acfeleia ben Diing unb

tüünfc^te, ta^ Äronoßul fo gro^ unb nerftänbig, »ie fie fei. Unb

baä tüarb er aud) alfogleid). S)a trat fie mit ifjm in bie Mrd^e,

unb ©odel unb §in!el grü^tm ben Äronoüu§; ber fagte ibnen,

ba^ fein SSater @ifrafiu§ unb feine SJtutter ßilegia gefterben

feien, unb toenn ©ocfel i^m (Sadeleia jur ©emablin geben iroUe,

folle fie feine Königin üon ^etni^aufen fein, ^infel roar el ju;

frieben unb @odeI aud^; fie fül)rte bie Reiben üor ben SCttar

unb ber ^riefter legte i\)xt ^änbe ^ufammen unb toe^ifelten bie

Otinge.
j

^m ganzen Schlöffe ttjurbe nun ein gro|e§ t^^eft gefeiert, nai)

©einkaufen lüurben Soten gpfanbt, um alle§ 33oIf einjulaben,

unb balb irarb baf 6(^Io^. unb ber SBalb uml^er mit luftigen

Seuten angefüllt, j I

2ll§ nun ©odel, §in!el unb ©acfeleia bem Äronoöus bei

Sifc^e 2llle§ erääl)lten, 30g biefer ben Diing SalomoniS, ben ibm

©adeleia am 2lltar gefcbenft matte, oom g-inger, legte ii^n auf

feinen Sietter unb betracbtete ibn febr aufmerffam unb fagte:

„S)en erften 2öunf(^ ber ©aqeleia foü mir ber liebe Dling gleicb

erfüllen."

„2tcb !" fagte ©adeleia, „Bllleg ift fo berrlicb unb fo glüdlid).
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iüa§ bleibt ju luünfc^en übrig, alä bafe itir alle Äinber roären

unb bie ganje ©efc^id^te ein SRärc^en, unb 2lIe!trt)D exiai)lU un§

bie ®ef(^ic^te, unb mir mären ganj glüdlid) barüber unb patfc^ten

in bie §änbe cor greube."

^aum ^atU fie ®ie§ gejagt, al§ älleftrpD, ber üor ber 2Jtiite

be§ 2:ii(i)e§ fa^, mit bem Schnabel nac^ bem $Ring jucfte unb it)n

»erfd^Iucfte, unb in bemfetben 2lugenbHdE maren alle Slntnefenben

in lauter fc^öne Mnber Dermanbelt, bie auf einer grünen SBiefe

um ben .§al)n t)erum fa<3en, ber il)nen bie ©ef(|ic^te erjäl)lte,

morüber fie berma^en in bie §änbe patf(^ten, ba^ mir meine

§änbe nod^ ganj brennen; benn id^ mar aui^ babei, fonft ^ätte

id) bie ®efc^icf}te niemaB erfahren.



Das TXiävdien

en

öon

£>Cättc^ en.





flechten unb ju Eämtnen,

^ammerfräulein, tDeId)e

bene ßämme anhängen

S)er ^erjog üon Oicgmital ^atte eine febr fi^cne ©c^iüefter,

bie er über 2l[le§ üebte unb ber er 2(üe§ 3U ©efaüen tf)at. Sie

l^atte eine aufeerorbentlidje Siebe ju SSlumen, befonberg ju Dtofen,

unb il)r Sruber üerroanbelte be^tregen beinalje [ein ganjeä Sanb

in einen einzigen D'tofentarten; au^erbem Ijatte fie nod) eine an-

bere Seibenfd^aft, unb ta§ war, ibre febenen §aare immer ju

unb fie batte ju biefem 3tüecf eine aJlenge

eigentlich ^ammfräuiein t)ie^en unb gol^

jatten.

^l)re ganje 93ei'(tiäftigung lt»ar, ficb fämmen ju laffen unb

bann mit ben ^ammfrciulein im ©arten I)erum5ufpringen, bi§

\i)Xi §aare mieber in Unorbnung waren unb fie ftd) üon Steuern

fämmen Iie|.

2lt§ fie einft 3}iorgejn§ unter ben öanben it)rer fe(^§ Äamm:

lüelcbe ii^r fed)§ B^pfe fiocbten, trat ibr

Sflogmital, cor fie unb füljrte if)r an ber

,§anb ben ^rinjen ^lUtijierunbeiüig 5U unb rebete fie alfo an:

„Siebe ©c^toefter! icb babe bir iä)on oft üon meinem üertrauteften

{^reunb, bem ^ßrinjen 3lntmerunbeit»ig, er3ät)It, unb bu roei^t,

ba| iä) oon jefier trünfdite, bu möÄteft bidb mit i^m fermä^ten,

bamit et immer unb eiüig bei mir bliebe; f)ier fteüe icb t!^n

bir üor unb bitte bicb, il?m bein ^erj ju fd)en!en."

^n biefem SlugenilicE raufte eine§ ber Äammfräulein bie

^rinjeffin iRofaline, irorüber fie fefjr ungebutbig tüurbe unb

gegen fie aufrief: „S)u raufft mi(^ immer unb elütg!" SaS
^ammfrdulein entfd)uli)igte ftcb fein, inbem es fagte: „^a,

fräulein im ©arten fa^,

Sruber, ber §erjog üon
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^rinseffin, ber ^rins ^mmerunberoig raufte @ud^, benn fein

Sluftreten I)at mic^ jerftreut." ©er ^rinj begann [lä) fcfion ju

entf(^ulbigen, al§ itieber eine Slnbere fie raufte, fo ba^ Otcfalina

ganj au§ ber 5'<^ffung tarn unb bem armen ^intmerunberoig

fagte : „2)lein t)erel)rter ^rinj unb mein geliebter Sruber ! ic^ er^

fläre, tiü^ xi) mic^ ebenfo menig, al§ ein D^ofenftod mit einem

^ürbi§, mit bem ^rinjen ^nin^erunbemig üermäl^len roerbe!"

— unb nac^ biefen Sßorten lief fie roeg unb bie jopffled^tenben

Äammfräulein i!^r nac^.

®er §er3og fonnte feinem g^^eunbe feinen 2;roft geben,

„benn," fagte er, „ibre 2Borte finb unoerbrüc^Iic^." — „©inb fie

ba§," fagte ^mmerunbemig, „fo mill ict) mein §eil »erfuc^en,"

umarmte bann ben ^erjog unb reifte ab §u feiner 2Jtuf)me, ber

grau 9iimmermel)r, meldte eine gro^e 3<iuber!ünftlerin War,

unb erI)oIte fic^ dtaÜ)^ bei U)x.

D)lebrere Sßod^en nad)ber fpa^ierte einft Stofalina im ©arten

um^er, ba fal) fie eine alte e^i^au, bie einen Sftofenftodf nad^ bem

anbem betrachtete unb bei jebem ben Äopf fci)üttelte. 9iofaIina

ging 3U \i)x unb fragte fie, irarum fxe immer ben ^opf f($üttelte.

„SBeil bei allen ben 3^ofen boc^ bie fcbönfte fel)lt," fagte bie 2llte,

„nämlich bie immer unb eföig blül)enbe." „2öer bat fie?" fragte

Stofalina, „i(^ mu§ fie Ijaben um jeben $rei§." — „^lun, nun,"

fagte bie Sllte, „um ein gute§ Söort ftebt fte ©ucb ju Sienften,"

unb sog ben ©edel non ibrem ^anbtorb unb geigte ber ^rinjeffin

einen Mrbiä, in mel(^en fie taS blül)enbe 9^ofenrei§d)en geftedt

batte, bamit eä frifcb bleiben möge.

iRofalina h?ar in ber größten ^^reube über t^aä D'tofenftöcEc^en,

unb alg fie bie Sllte fragte, tvaS fie bafür »erlange, fagte biefe:

„3iüei S)inge : erften§, baf5 bu mein ©aft feift bei meinem 3Jtittag=

brob, unb shjeiten^, ba^ bu alte äRonate, fo oft bir bo^ dioien-

ftödc^en eine 9tofe bringt, mit beinen Äammfräulein ein geft be=

gef)ft, tüobei i^t ade über ba§ ^tofenftödd^en megfpringt, ofjne

ba^ iljr ein 9tofenblätt(ben mit euern Kleibern abftreift, bamit

feines an bie ßrbe fällt; unb bei irelcl)er eineS an bie ßrbe fällt,

bie mu^ ein paar tüchtige §iebe mit Sflofensmeigen auf bie §änbe
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befommen, irelc^e ü)mn

äu if)tn fprec^en:

1er ^iofenftcct fc^on geben ttirb, fo fte

Sriff mic^ f

Siriff mid^

3Beil ic^ f^

3iögrein!

gletn

!

ein!

nit

ring

rtit

toeti

böläernen

2)ie ^rinjeffm lachte

na\)m bie Sllte einen

^ürbi§ bamit in ätoei

feinen fernen, ben fte ber

mai^te 2lnfang§ einen fd)

öerfuc^t l)atte, f(^mecfte

»iel Don ben fernen. §i

unter ii)x %enitex, unb

fagte fte: „^rinjeffin 9to

beginnt bag erfte ^^eft üon

S)a ging 1Rofalina

^erjog; ber beftellte

gan^e {^eft gu. äll§

waren, (oD^ten fie, iter

^a^ 3fiofaIina bie

glücEIic^ l)inüber, aber

Ratten, ta ber 5ßrin3 3
ftreiften mit ii)ven langen

9tofe ab unb mußten ibre

lierüber unb lüiUigte in ätüeä ein. Sa

»eil

u;tb

$ai fer

Dfiofaliua

g:ter[t

2lüerlei5te

al'e

m

„3tD§rein

!

Xriff mt(f)

Sriff mid^

2BeiI x<S)

S^riff mi^
3iö§lein

!
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ber 3flut^!

ntdEit gut;

ber JRut^e red^t!

ic^ f^rang fo fcf>Iect)t."

£öffel aul ber S^afc^e, trennte ben

2:i|eile unb nat)m einen Söffet üoü oon

^ßrinjeffin junt ßffen Dor^ielt. Siefe

iefen 2Jtunb, all fie e§ aber einmal

ä il)r üortrefflic^, unb fte afe 3iemlicb

i^rauf ^flauste bie ällte ben Dtofenftod

er bereit» ein ßolleS 9iD§cbe|i trug,

alina! rufet 6ure .^ammfräulein unb

9tofenfprung."

erjä^lte 2tlle§ il)rem Sruber, bem

unb Strompeter unb ricl)tete ba§

unb i^re ^ammfräulein erfdiienen

fpringen füllte, unb eä traf ficb,

tt?ar. 2)lan($e§ j^räulein fprang

jene, toeidjt bie ^ßrin^effin gerauft

merunbetüig um iljre §anb bat,

Schleppen ein paar 93lätter üon ber

§änbe mit ben äßorten:

f;tn

rtit

fprang
rtit

lüeil

lein!

ber diut^l

ntc^t gut;

ber Diutl^e rec^t!

td^ fprang fo fd^Iec^t"
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betn 9f{ofen[tD(J barbieten, meld;)er iljnen 5ur Seiüunberung aller

Inttefenbcn mit feinen Stt'eigeTi ein paar fo tüchtige öiebe über

bie %'mgitx gab, ba^ ii)nm baä SBaffer in bie älugen lani.

2tl§ nun bie 9ieil)e jum Sprung an Otofalinen !am, nal)m

fte einen tüd[}tigen 3J[nlauf unb it»äre auc^ glüdli($ !^inüber=

gefommen, »enn fid) i^r im ©prung nii^t bie §aarflecbten auf=

gelöst bätten, bie ein 33lättd)en üon ber Diofe abfi^lugen, ineli^eS

fie aber im Sprung, el)e e§ jur ßrbe fiel, erljafc^te unb »er^

fcl)lucfte, fo ba| ibr üon ber ganzen ©efellf(^aft Seifall jugeflatfi^t

iturbe.

hierauf tttarb noc^ luftig gefc^mauSt unb getankt, unb a{§

gegen ba§ 6"nbe ber Slafel allerlei ©efunbljeiten getrunlen würben,

I)Db bie alte ^^rau il^r @la§ in bie §öbe unb fpracb ^n Otofalinen

:

„Sßeil Äürbigfern unb Dtofenblatt

Sein rotl^er 3Kunb gegeffen ^at,

SBeil füo'i' unb Äürbi§ ftd^ öerbanb,

SSerlierft bu beine ftolje §anb
2tn meinen ^yreunb, ben Qmmerunbeinig,

Seb iDol^I! im 2lbenbfdjimmer entfd^iüeb iä)."

©0 fprac^ fie, unb t»or ben Stugen 2tller üerfc^manb fie

plD|lid). Sf^ofaline aber, auf trelcbe alle Singen gerichtet, tbat

einen lauten ©cbrei unb fiel in Obninacbt. SRan bra($te fie nac^

ibrer ©tube, unb fie bebact)te mit meler Stngft, ta^ fie bem
^ßrinjen gefagt, fie wolle il)n nel)men, wenn 3tofe unb .^ürbiS

fid) üermäblten.

3n b.er 3^acbt batte fte fel)r wunberbare ^.räume ; e§ war i^r

immer, alg Wücbfen it)r Otofen au§ bem SRunbe, unb fie l^atte

2)tagenweb. S)iefe ^träume l)atte fie oft, unb immer ängftlicber.

%i§, ber fleine Sllonatsrofenftod wieber eine 9tofe brai^te

unb fie wieber binüberfprang, war fie ganj melanc^olifcb unb

Iranf; 6ffen unb Srinfen fcbmedten ii)x niäjt rm\)x.

Sei bem britten ^tofenfeft Ijatte fie geträumt, fie würbe ein

Kürbis, unb il)r Sruber mufete iljr ba§ mit üieler 2llül)e au§=

reben. Stber gegen 'oax' oierte 9tofenfeft fe|te fte ft(^ ben @es
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banfen nod^ üiel fefter in ben Äopf, ba^ fie ein Äürbi'c fei, nnb

h)olIte be^tüegen auf fene 2Beife rneijv über ben 3ftcfenfto(f

fpringen. Sei bem fünftin Sftofenfeft voax fie nicftt me'i)x au» ber

©tube 3u bringen unb meinte ben ganjen 5tag barüber, bafe fte

ein Äürbiä geiüorben fei.

2)er ^erjog voax febil betrübt über ibre ©inbilbung unb Der:

fie; aber e§ mar ibr nicht ntei)r au§:

)'enfeft tarn, ba luar ber ^tofenftod fdjcn

fo gro^ geworben, ba^ an tein ©^ringen ntcbr ju beuten »ar,

unb befcnberg, teeil fie ben ganjen %ag, trauerte, ba^ fte ein

3flofenfeft gucfte ber Diofenftoc! il^r in§

j^enfter; am achten mucbflen feine B^^eige fdion um lijx 35ett, unb

am neunten breitete er eifte ganje D^tofentaube über fie.

Sa träumte fie fo lebenbig, fte fei ein Äürbi§ unb muffe

fterben, ba^ fie ibren Sijuber p ficb rufen lieJ5, ber mit Sid^t

mar i'i)x drftaunen, ai§ fie 2Rcrgen§

l^alben großen golbenen ßürbi§ ftef)en

fa!^, in melcbem, mie in einer SBiege, ein fd)öne§ ffeine» 2Rägb=

tein f(b(ummerte. S)a mor bie ^Prinjeffin febr gerübrt unb fagte:

„2t(t! menn ber gute ^cinj ^mmerunbemig ba märe, [&)

moüte gern feine ®emaf)[in merben!" 5)a raufc[)ten bie 9iofen

um fie, unb fie tjorte eine Stimme:

fammelte aüe Sterjte um
jureben. S)a§ fed)§te Dto

I)ereintrat. ätber mie gro

neben i^rem Sager einen

„2l(§ 9iofe f

9tofe bin ic^

S)a marb bie ^rinjef

ba^ ber gute ^rinj il)r p

erb i^, al§ SRofe leb id^,

nun ^mmerunbemig."

m fet)r betrübt, benn fie borte mobl,

lieb ein Diofenftod gemorben mar, unb

fie gab bem 2)tägb(ein bejn Dramen Dfiofenbiättcben unb trug eä

mit feinem S3ettd)en in ibre geijeimfte Kammer, mo fie e§ er=

jiel)en mollte; benn fie batte eg fo Heb, ba^ fie feinem 2}tenfc^en

e§ 3u feben gönnte.

Olofaline, meiere batb mieber ganj luftig gemorben mar, fa^

am folgenben Sage im 99ett unb liefe ficb ddu il)rem Äammer^

fräulein ibre ^aaxe, bie fie fonft in einen ^ranj geftocbten ge^
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tragen f}atte, auf eine anbete Söeife fledjten ; benn fie »oüte nun

eine golbene §aube auffegen. Sie i)atte faum begonnen, a(» e§

an ibrev %i)üu podite unb man i^r fagte, bie 2Ute, tt>el($e ben

Äürbi§ unb ien SiofenftocE gebracbt, fei brau§ unb molle ba§

$Rofenb(ättd}en feben. Sie tiefe ibt aber lagen, fie foUe »arten,

bi» fie getämmt fei. 9^acb einer SSiertelftunbe pccfjte bie ällte

föieber unb erbielt biefelbe 2tnttr>crt, unb iia§ nod) fünfmal. S)a

marb bie ällte bei bem fiebenten 2)lal febr äornig unb rief i^r

burcb btJ» Sd}(üffe{(ocb binein:

„Sieben 3SterleIftunb' f^ab icb gefjarrt,

Sieben SSiertelftunb' luarb id^ genarrt:

So fämme benn nod^ fteben "^ai^x,

Sann bringt bein Äamm bic^ in ©efabr,

Su fäiumft bid^ bann in gro^e ^JJotb

Unb fämmft ba§ Stofenblättd^en tobt."

©0 fagte bie 2l[te im Qdxn unb öerfcbföanb. Df^ofalina

ad^tete menig I)ierauf unb backte an ntc^itg, al§ an if)r ?Ro]m-

blättcben, »eicbeä tägli(^ größer unb freunblicber 'maxt unb mie

feine DJlutter fd^öne lange §aare l)atte; unb biefe ju !ämmen,

njar Oiofalinen» t)öd)fte 2uft, menn fie fic^ allein mit bem Dflofen-

blättd)en eingefperrt b>-itte.

5Run »ar ba§ Äinb beinabe fd^on fieben ^abre alt geworben,

unb bie 3eit ^^W fiii^ tt^o bei^ Unglüdi§tt>unf(^ be§ alten 3*iuber=

tt»eibei§

:

„2)u fämmft biet) bann in gro|e JJotb

Unb fämmft ba§ 3iofenbIättcben tobt."

mal^r werben foüte; aber Dtofalina bad)te nidjt bran unb fämmte

ba» 9ftofenblättd)en nacb mie cor.

2l(§ fie nun einftenS ba§ 2Rägb(ein äföif(^en ibren Seinen

batte unb ibr ben fpi|igen golbnen .^amm buxä) bie langen

golbnen Coden pg, fül^(te fie auf einmal einen großen 3^eib in

ftc^ ettoacben, meil iiaS Äinb öiet f(^önere §aare batte, a(§ fie,

unb fagte ungebulbig:
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„2tc^! ^ätteft

Unb ic^ l^ätte

^aum aber 'i)atU [ie

bu einen !al^Ien Äo^f,

xlt beine ßaare im S'^l'f'"

93ruber

ttjäre nicht fo eigenfmnig
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DiefeS gefagt, a(§ fie oom §immel ge=

[traft trurbe; benn eine u:-i[i($tbare 6(i)eere tarn über fie ber unb

ritf($ ritfcb fcfinitt fie xi)t alle §aare ocm Äopf bei^a^; lüorüb^r

fie fo sufammen ful)r, ta^ fie mit ber §anb jucEte unb bem

armen S^ofenblättcben ben fpi|en Äamm fc tief in ia^ öäupt=

lein ftieK t>a^ e§ mit eintm Sd)rei tobt ju it)ren g-ü^en fanf. —
S)a fiel ber unglüdtUcbe:: Otofalina ber 3auberfludi ber a(ten

e^rau ein; aber e§ tttar \u fpät. '^\)x geliebtes Diofenbtättcben

lag tobt an ber ßrbe, unb i^re f(fernen langen §aare, bie fie fo

lange unb mit fo üieler G:itetfeit I)atte fämmen laffen, lagen ab;

gefi^nitten umber, unb 'ie rang ibre öänbe tterjitieiftungaüoU

über il)rem fabten Äopf.

SZacbbem fie lange ceit>eint I)atte, ftopfte fie ein Settdben

mit it)ren langen paaren unb ein Äopffiffen mit Diofenblättern,

unb legte ta§> tobte 9'{DfeT:blätt(^en barauf mit gefalteten §änben

in einen haften oon Är^ftcUglaS, unb lie^ nocb fecb§ anbere Äaften

von Hrt)ftall barüber maben unb öerf(^lDfe fie in ber lammer,

iüODon 91iemanb etroaS raupte, al§ eine üertraute Wienerin.

So lebte fie nodb einige ^ai)xe in beftänbiger Strauer. 2)er

JRofenftoc! üerborrte au($ in ber ©tube, unb al§ fte e§ füblte,

ba^ bie 6tunbe il)re§ StobeS f)eran nal)te, Ue| fie it)ren ^ßruber,

ben §er3Dg non 9io§mita:, ju ftc^ fommen unb fagte: „(beliebter

Sa» 3iel meinet SebenS ift gefcmmen ; icb teoUte, icb

unb eitel gemefen; aber jeöt ift e§ ju

fpät; icb bitte @ott, er ijtöge ft(^ meiner erbarmen. 2llle§, wa§

iä) befeffen ifahe, geljört nun bein; aber (Sineg fcbroöre mir ju,

bamit id) rubig fterben !ann."

Ser ^erjog fcbiüur üjr unter Stbränen, 2llles ju tbun, voa§

fie »erlange; benn er liebte fie über 2llle§.

dlun gab fte i!^m einen ©cblüffel unb fagte: „5)iefe§ ift

ber S(^lüffel ju ber le|ten Kammer meiner Söobnung ; berealjre

ibn getreu unb ijffne bief; Kammer niemals." S)er 33ruber he--
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ti)iüexU nod^malg, fein 33eri"pred}en 3U Ijalten, unb jagte ju

Dtofaüna: „Sebe tnol)! unb bete für mW — bann lüenbete fie

fid) um unb voax tobt; itiorauf fie ber ^erjog mit großem ©e^

prange bei bem SJtcnat'SrDfenftocE begraben liejs.

©inige 3)lcnate nad^ber Dermäblte fid) ber Öerjog mit einer

fd)önen, aber nid^t gutmütbigen 5)ame, unb a(§ er einftenS eine

fleine D^teife matten mu^te, bat er feine @emat)lin, taS: §au§

»ob! in Orbnung ju balten unb um 2l[(e§ in ber 2BeIt bie Ie|te

Kammer, beren ©i^tüffel er in feinem @d)reibtifc^e üerina^rt

babe, malt ju offnen.

Sie oerfprad) Sllle^; aber faum \)attc er ben DtüdEen ge=

ttjenbet, alg fie, non ber 3Reugierbe getrieben, ben S(f)IüffeI nabm
unb fid) bie verbotene Kammer öffnete. 2öie grofe tcar aber \\)x

3orn, ba fie burcb bie gtäfernen haften 3lofenbIätt(i)en auf ber

2)tatra|e liegen fab, bie, feit fie bier Don ibrer SJiutter a(§ tobt

roax ein gefd) [offen »orben, mit fammt ben gläfernen i^aften

gett>a(^fen Voax unb wie ein fd^öne§ fcblummembeä gräutein t»on

üierjel^n 3<3^i^en au§faf); benn ba» alte 3'^ufcei^tDei& 't'iJtte fie bie

(angen '^dbxe ()inbur(b im ©(^lafe leb^nb erijalten.

Sie böfe ^erjogin ri^ bie haften jornig auf unb fpra(^:

„§a! ba! brum folt id? nidjt in bie Kammer, bamit bie ^img:

frau rul)ig fc^lafen fann; aber »art! ic^ roill ba§ SRurmel;

tbier(^en njeden" — unb nun ri^ fie 9tofenbIättdien bei ben

öaaren auf, fo ta^ ber Äamm, vodäiex nod) t»on bamal§ im

Äopf ftaf, berabfiet unb taS) arme 5Wägb(ein au§ it)rem 3auber=

fd)Iaf erwachte mit bem ©efi^rei: „2tcb 3Jiutter! liebe SRutter!

tt)ie b<ift bu mir met) getban!"

„3i(^ lüiü bid) muttern unb üattern," fagte bie ^erjogin,

„ba^ bu bein Sebtag brau benfen follft!" unb rife baä §itternbe

unb tt?einenbe Diofenbtättc^en au§ bem ^rtjftatlfaften unb fd)lug

unb mi|t)anbette fie auf alle Sßeife mit ber S)rol)ung, njenn fie

ein SBort gegen irgenb einen SOtenfcben rebe, ma§ ibr bier ge=

fc^eben fei, folle fie in§ SBaffer genjorfen toerben. 2)ann fc^nitt

fie i\)x bie fdicnen langen §aare ah, maijte xi)x ein furjeg Äleib

»on ©adleintoanb, lie^ fie §olä unb 2Baffer trogen, Oefen l)eijen
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UavL

Roä

fdgte

jugefettbet

n

bcr

erüoctrat

eme

unb Stuben fd}euern unb

Äopfnüffe, Of^rfeigen unb

blätti^en fo braun unb

§eibelbeeren gegeffen ^ätte

2ll§ ber ^erjog öon l

fragte, irer bag arme

ü0n ibr mi^bi^ti^elt febe,

mir meine DiRubme 3

bumm unb fau(, ba^ id)

3lad) einiger Bett rei§

marft unb Ue^ nai^ feiner

lebte, biä auf bie aalten

p fragen, lüa» er ibm

bringen foüte, ba benn

gebrte; a(§ enblic^ auc^

groben ©flaüenfittel b

wollte, unterbrad) ibn

„SJlu^ ber S($mug!ittel a

2{t(e mit ber faulen groben

merben? gort mit bem

»nie bu ein fo niebrigeS

magft!"

S)a liefen bem armen

Sfjränen über bie SBang^n

gütig unb mitleibig toar, f

armeg Mnb! fonbern fag

bringen foll, benn ?liemaii(b

äu macben." — Sa fagte

eine ^uppe mit unb ein ^-

fo bu biefe§ oergeffen wirf

ben erften 5lu^, ber bir

fönneft."

S)er ^erjog reilte

3llleg ein, nur bie $uppe,

für Oiofenblättcben oerga^ |er.
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gab ibr täglicb fo üiele 5Rafenftüber,

2Raulfcbellen, ba^ ta§ arme [Rofen=

im ©efi($te auSfal), al§ ob fie

gmital- jurüclfam unb bie ^erjogin

en fei, ba§ er täglid) fo geiraltig

e fxe: „6» ift eine Sflaüin, meldbe

aber fie ift fo bosb<ift unb fo

unaufbörlicb ftrafen mu^."

e ber ^erjog auf einen großen ^abr;

©emobnbeit 2llle§, mag im 6cbloffe

inb §unbe üor fid) rufen, um '^thtn

')om ^aljrmarfte jum ©ef(^en!e mit=

ßine ®iefe§, ber Slnbere '^em§ be-

ba§ arme 9f{ofenblättcben in feinem

unb ber ^erjog fte eben anreben

böfe ©emablin mit ben 2Borten:

üä) überall babei fein? ©ollen toir

©flaüin über Ginen Äamm gef(i)oren

mfbermärtigen Sölpel! 3icb mei^ nicbt,

en folcber SluS^eic^nung mürbigen

9iofenblätt(feen öor Kummer bie

berab, unb ber §er3Dg, ber febr

gte gerül)rt p il^r: „SBeine nicbt, bu

mir »DU ^ergen, ma§ icb bir mit;

oll mi(^ \)in):iixn, bir eine j^reube

Dtofenblättcben : „^erjog! bringe mir

SO|teffer(^en unb einen S(i)leifftein, unb

, fo münfcbe id), ta^ bu nicbt über

ben 2ßeg fömmt, Ijexnbtt gelangenm

niun naä) bem Sa^t^^rft unb laufte

ba§ 2Reffer(^en unb ben ©i^leifftein
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S)a er nun auf ber Diüdreife an einen 'glu^ !am, entftanb

ein fclever Sturm in ben SBellen, ia% fein ©(Ziffer e§ toagte,

\i)v. überäufa{)ren ; ba fiel \\)m bie SSerirünfc^ung Dtofenblättc^enl

ein. Gr !ef)rte bal^er gleich äurücE unb faufte Sllleä, it)ag fie be^

ftellt f}atte, unb gelangte bann glüdlicf} nad^ feinem Sd)Iofe, wo

er alle feine @ef(f)enfe ri(^tig au§t{)eitte.

S)a Diofenblättcben il)re @efd)enfe erl^alten f)atte, trug fie

2llle§ in bie ^üc^e, ftellte bie ^uppe auf ben §erb, fe^te ficb

üor fte f)in unb njeinte bitterlid}, unb begann ii)t, gerabe alg ob

fie eine (ebenbige ^erfon rtjdre, alle ifjre Seiben unb dualen,

bie fie üon ber ^ergogin erbutben mu|te, nacb ber Bieilie xiox^u-

erjagten, unb fagte immer bastt^ifd^en : „^Ric^t trabr? 35erfte!^ft

bu? öörftbu? ©elt,®a§ift betrübt! 3Iun, tt)a§ fagft bubaju?"

2t(§ aber bie ^uppe nid)t antlrorten ttiollte, na!^m Dtofenblättd^en

ibr 2)tefferd)en unb toe^te e§ auf ibvem ©(^leifftein unb fagte:

„'^uppe! n)enn bu mir nidbt antworten millft, fo ftecbe icb mir

t)a§> 2)ieffercben in§ §er5, benn iä^ l^abe feinen greunb auf ßrben,

al§ bi^."

S)a fcbiroü bie $uppe nacb unb nacf) an wie ein Subelfad,

wenn man if)n aufbläht, unb f(^nurrte enblic^: „3Serftef) bic^

fcbon, öerfteb bicb iäfon; üerfteb, üerfte!^, üerfteb bid) fcbon üiel

beffer al» ein Stauber."

®a nun biefe SHufif ber $uppe unb ba§ klagen 9lofen=

blättcbenä üor ii)x mebrere S^age biiitereinanber oon bem ^erjog

gef)ört würben, ber eine Stube bicbt neben ber Äü(^e f)atte,

ma(i)te er fii) ein £od^ in bie Slf^üre, wo er fef)en unb l^ören

fonnte, wie Siofenblättd^en weinenb »or ber $uppe fa^ unb ibr

erjäbite: com ^rinjen ^mmerunbewig, oon ben ^ürbi2=

fernen, oom Oiofenfprung, »om O^ofenblatt, üon bem ©olbfürbi»,

worin fte gelegen, oom dämmen ber äJiutter, »on ber SSer^

wünfcbung be§ 3iufcerweib§, üom Ginfto^en be§ ^amm§ in ben

^opf, oon if)rem 3auberf(i)Iaf, öom Siegen in ben fieben @{a§=

faften, Dom Sd^Iüffelgeben an ben ^er^og unb bem Sterbet, bie

Kammer ni(^t 3U offnen, üom 2;ob ber ^rinjeffin 9tofaüna, oon

ber JReife bei ^erjogl, oon ber 3leugierbe ber ^erjogin, pon ber
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§aarabf(^neiben unb ber

ertragen muffe ; bann fagte

IT

Deffnung ber Kammer, l^em §erau§rei^en be§ ^amm§, bem

argen 2Rt^t)anbIung , bie fie ftünbUcb

fie mieber: „Slntoorte, ober ii) bringe

miä) um!" — unb fe|te bo§ 3Dteffer an ii)x ^erj.

2lber ber ^er^og fprattg jur 5Ct)üre berein unb ri^ e§ tbr

fie järtticb al§ feine Scbroeftertocbtet

unb bra(f)te fie au§ bem ©c^Ioffe ju ber ©emablin fetneS DJiini[ter§,

tt)o fie bettli(^ geüeibet unio gepflegt «arb.

S)a fie ficb nacb einigen SOtonaten lüieber rec^t erbolt batte

»on ben dualen unb fcblneren arbeiten, welcbe ibr bie böfe

^erjogin auferlegt b^tteJ lie^ er eine prä(^tige SJtablseit in

feinem ©(^loffe aufteilen, bei roeld^er er 3tDfenblätt(^en, bie 9iie=

manb mebr in i!|)rem ©lange erfannte, al§ feine 5Ricbte mit er=

f(^einen Ue^. 3flacb SlifcÖ jrurbe ein BufJ^^ri^aug aufgetragen,

unb ^ebermann bätte gern! gemußt, mer brin fa^. '^a fagte ber

.^erjog jur ^erjogin: „SBollt S^r mo^l ba§ 3u(ferbaut öffnen?"

unb fie tbat e§, ba lag bije Heine $uppe brin in fieben (3ia§-

!äft(^en, tvk 9f{ofenblätt(^e|x gelegen batte, unb bie ^er^ogin er=

i&ixat fel^r unb f(^lug öoii 3orn bie ©laSfäftcben entjmei unb

ri^ bie $uppe berauä; abör bie lief ibr n^eg unb fe^te ficb auf

IRofenblättdieng ©d^ulter jinb blie§ fid) bicE, bid auf, ttjie ein

S)ubelfa(f, unb erjälilte bjer ^erjogin ade ibre ©raufamfeiten

tn§ ©eft($t unb marb iminer größer unb ftanb enblicb lüieber

al§ ba§ alte 3aubertt)eib jauf bem S^ifdb, tcdäje^ oft in biefer

@efdbid)te porfommt, unb fiog jum ^Jenfter binau§.

S)a liefe ber ^erjog feine böfe fyrau in eine ^utfcbe fe^en

unb fie lüieber ju iljren Gltem l^infabren, voo er fte einft f)er=

gef)olt tjatte.

2)ag 9tofenbIättdben aber tüarb bie ©emal^lin eine§ üor=

nebmen ^ßrinjen unb erl^iidt bag ganje ^erjogt^um SfloSmital

gum 93rautfcba|, unb ba bljübteber iRofenftocf ^mmerunbeiüig
tüieber auf. Unb alä 9tof t nblättcben einftenS 5Racbt§ ben füfeen

2>uft ro(^, trat fie mit ib^em ©emabl an ba§ genfter unb fab

ibre 2}lutter unb bie Äammfräulein über ben Dlofenftod fpringen,

unb ber 5jSrinä ^mmerunbemig toax auä) babei: „2ld)!" rief

S?rentano, 3!J}ärd)en. II. 12
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fie aug, „(iebfte Altern! ©ott fegne eud)!" ®a riefen bie üon

unten iüteber l^erauf: „2ld)! liebfte Äinber! ©ütt fegne eud^!"

unb üerfcbiüanben in ber £uft.

S)a tourbe JRofenbtättd^en \e\)v ftill unb fromm unb üe^ ftc^

eine Söiege machen, n>ie einen golbenen ^ürbig, unb ta befeuerte

ibr ber ."pimmel einen fleinen ^ßrin^en binein, unb ber !^at mir

alk§ 2)iefe§ für einen einjigen $fefferfu(^en erjäblt.



Das JHärd^m

üon bem

axon von S^üpfcnftii^.





ta§ mad)te ii)n nid^t irr,

©onft !ütnmerte er fic^

3n bem el^rlic^en Sanble regierte ber ^önig ^altetüort, ein

fel)r guter, aber noc^ »iel f^rengerer §err, bann unb mann auc^

fe^r grob.

(§r l)atte fel^r üiel ju tfeun, benn er i^ielt 2öort, unb feine

SJorfa^ren roaren [o oieIoer|pred)enbe §errn gemefen, bal er alle

§änbe üdü fjatte, für fie 5 Bort ju Ratten, befonberg ta einer

manchmal t)a§ ©egenti^eil ifom anbern oerfproc^en Ijatte. 2lber

(Jr i^ielt immer rec^t tcader ju SBort.

um nichts unb trar gar mäjt neu=

giertg; benn er fürchtete immer, er möchte ein neues SSerfprec^en

erfal)ren, ba§ er lialten muffe, unb 'aa^ lüäre i!^m fatal geiüefen.

@r lebte fel)r frieblic^ in feinem' Sanbe unb b^tte mit allen

Königen ber SBelt einen ^frieben gefc[)loffen , n^eldier in ben

Sßorten beftanb : Sbue mir ni(^t§, icb t!^ue bir aud) nicbtS.

S)iefer ^önig i^atte eint Zoä)tet,' bie fel)r neugierig toax unb

überall mit il^rem 3flä3d)en üome bran fein mu^te. 6ie war fo

neugierig gemefen gu roiffen, wie e§ auf ber Söelt au§fd!^e, ba^

ibre 2Jtutter ibr nocb gar bie Söiege ni(^t 5ure(^t gemad^t batte,

alg ba§ Äinb fc^on oom .gimmel l^erab ber ^i^au ^Hlutter ent;

gegenl)üpfte, irorüber bie gute Königin, bie gern SlUel in ber

Örbnung l^atte, cor ©($red:en ftarb, inbem fie i|)r Stöc^terlein

an§ §erä brüdfte unb fpracb : „9}lein Äinb loill iniffen, wie e§ auf

ber 2ßelt ausfielet, brum mit^ iä) felien, wie e§ im §immel au3=

fiet)t. Sftöge bie SBod^e, un; bie bu mir ju frül^ gefommen bift,

bir einften§ treue 2)ienfte le ften." 9lad) biefen Söorten ftarb bie

Königin, unb bie umfte!l)enbert grauen zeigten bem Ijerbeigerufenen
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^önig ^altetüort ben Xot ber Königin unb bie ©eburt feiner

5toc^ter an.

Ser ^önig fragte Dor SlQem : „SSte lauteten bie legten 2öorte

meiner ©emal^Un, bamit ic^ fie ü)x galten fann, ba fte felbft ge=

ftorben ift." 5)a fagte bie ältefte §ofbame : „Sie fprac^ : „„2)tein

Äinb toill miffen"" — „So foll bie ^rinjeffin t)ei^en" — fagte

ber ^önig, „fie foll ^rinje^ 2öilltt»i§c^en l)ei|en, tüeil fte bie fter=

benbe 3}tutter fo angerebet."— 3lnn lie^ er fi(^ no(^ bie übrigen

Sßorte ber ^Serftorbenen fagen ; aber ba mar nid)t§ bei ju l^alten,

nur bafe bie SBoc^e, um bie fte ju frü!^ gefommen, tbr grofee

2)ienfte leiften folle, ba§ fonnte er nic^t red^t begreifen unb nat)m

ftc^ Dor, üiel barüber nadibenfen ju laffen.

9Iun lie^ er bie gute Äönigin in§ ®rab unb baä ^inb S!Bill=

iDild)en in bie SBiege legen.

6ine grofee ©orge !^atte ber gute Äönig je^t, bie plagte ii)n

fel^r: er l^atte feiner ©emablin uerfproctien, er toode, menn fte

»or bem ^inbe fterbe, 2)ZutterftelIe an xi)m öertreten. SBie er ba§

machen fotite, menn er Söort balten rtjoüte, iüufete er nun gar

nid^t, er lie^ aud) barüber ftar! na($)ben!en. Unb fie!^ ba! nac^

einer l^alben ©tunbe !am ber ^ofnac^benfer l^erein unb fprac^

:

„3l^ro SHlajeftät! b^ben 6ie etinaS !^eraug?" S)er Äönig fagte

:

„§aben Sie ettüa§?" 2)er 5Ra^ben!er fagte: „^Ijro 3Rajeftät,

ic^ l^abe nichts l^erau»," unb ber Äönig fagte: „^ct) babe au(b

ni(^t§." ®a fagte ber 3'ta(^ben!er : „2)a baben mir alfo alle

SSeibe nid)t§ l)erau§ ;" unb nun gingen fte mieber frifd^ anl 'Slai)-

benfen.

3fia(^ einigen Stunben !amen fte eben fo jufammen unb

gingen ebenfo auSeinanber. 9tun l)ätten bie §ofbamen bem ^inb

SBiÖroiSi^en gern eine 2lmme gegeben; aber §alteir»ort gab e§

ni(^t 3u unb fagte, er lüoHe fc^on Sßort f)alten unb felbft ÜJlutter;

ftelle Dertreten.

3ur größten SSeriüunberung fc^ien baS Äinb äßiHmilcben gar

feine 3'tal)rung ju bebürfen, e§ marb bid unb gefunb, unb ber

^önig glaubte, ba^ e§ blog üon feinem ?la(i)ben!en lebe. Gnblic^

fiel eg i^m einmal in ber 5Rac^t ein, ba^ eine gute 2(lutter manc^=



S)a§ aKör^eit bor

gitmli

foct

S5o(f)en[oI)n

mal 9tac^t§ na(| bem iltnte

ätüeimal einfallen, fonberu

gleid^en Seinen au§ bem

bie SBiege [tanb.

©anj fachte, fachte

SSunber ^ai) er ba! eine

tüiSc^en an ber 93ruft, unt

i:^t \)üh\ä) eingefatfc^t tüie

ßrbe. ,ßi\ bag i[t feine

bem ^inbe ju trinlen gebt;

id^ l)abe t»er[pro(^en,

3j!^r'§ nic^t, al|o marfd^

in ber Sd)üräe mit, unb

„©ebt mir meinen

2öilltt)i§(i)en frifc^e 2öinbelji

ber ^önig feine 5traumbör}

Doli ©ülb mit in§ Sett, u4,

2;raum »orfam, bem er

Italien ju lönnen.

$Run fagte bie ^rau

bein ilinb, je^t ift olinebie;

Ul^r, unb ^ getl^an;

fo et)rlic^ gegablt I)aft, fo

^inb aJiutterftelle »ertreten

bem erften 3Serbred)er, ber

bi§ aufg 93lut fte(^en, ju

bu l^aft, ju ernähren." -

^önig, „ba§ ift ein ftar!e§

mütterlid^er Siebe." — „'

ben Sßerbred)er, unb bu

fc^njanb.

S)er ^öntg aber fü!()lte

ba fa^ er, ia^ i^m nur ge

feben muffe; ba§ liefe er fid) nid^t

fprang gleicb beim erften 2Jlal mit

8ett unb ging in bie SRebenftube, tno

wacbte

toit
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er bie Stbüre auf; aber todi)t

iä) alte grau batte bag linb 2Bill=

fieben anbere 3Bidelfinber lagen üor

'ieben SadEftfd^e in einer 3teibe an ber

,^unft," fcbrie ber Äönig, „ttjenn Sbt

aber eä gebt )jlatterbing§ nicbt an,

3)tutt|erftet[e ju Dertreten, unb barum bürft

D'lebmt Sure fteben Sadfifc^e nur

l|afet Gud) nicbt mebr bie^^ feben." —
," fagte bie ^yrau unb gab bem

unb legte e§ in bie Sßiege; ba gab

e; benn er nabm immer einen 93eutel

, menn ibm in ber SRacbt ^emanb im

beji 2;ag @elb üerfprocben bitte, Söort

^um Äönig: „§alteiüort! icb üerlaffe

meine 3eit au§, e§ ift gleich jlüölf

aber irteil tn mir meinen SBocbenlol)n

id) bir aucb fagen, tvu bu an bem

'annft. S)u mufet mir aber »erfpredben,

bid) beleibigt, unb foKte er bid^ aud)

jeiben unb ibn mit bem Seften, ira§

„SiS aufs a3lut ftecben!" fagte ber

aber iä) üerfpredie e§ bir aus

an!" fagte bie ^yrau, „fo ernäbre

ft beht Äinb ernäbren" — unb üer=

ttiia

mx;

3!$obt

linen ©ticb in bem 2lrm unb erloacbte;

räumt l)atte, benn er lag ganj breit

§atibfd)rift.

^ilnmert. bes ^erauSg.
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in feinem Sette. S)er heftige 6tid), ben er am linfen 2lrm fü{)Ite,

madite, ta^ er bal^in fa^te, unb tcaS ergriff er t)a'? einen fel)r

großen B'Io^- ßräürnt rieb ber i^önig ii^n jmifc^en ben gingern

unb tüoUte i!^n fo eben mit bem 3f^agel tobtfniden, al» U)m fein

33erf^red)en, baä er ber grau im 2:raum gegeben, einfiel: eriroüe

bem 3Serbrecbfr nic^t allein »erjei^en, fonbern ibn fogar mit

feinem Seften ernäbren. ßr fe|te baber ben glo!^ in ein Ieere§

^niebicinglaä gefangen unb fpracb: „2)ir foU oersieljen fein, unj

bu follft mein 5Blut trinten." — S)iefe§ tbat er befonberä, tüeil

er feine 5£raumbörfe nicbt metjr fanb unb alfo gelüi^ glaubte, er

l^abe fie ber grau gegeben, unb eä mü^te bo(^ me|r al§ ein

leeres Sraumgebilb fein.

dr baa)te einige ©tunben lang über biefe ©ac^e nad) unb

betrad^tete ben SSerbrecber in bem Slr^neiglaS, ber fcbien ju

f<j^lafen. @r fd^üttelte ba§ ®la§, ba lüurbe ber glol) macb, unb

ba§i Äinb SöillJrigcben meinte in ber SRebenftube. @r iriegte t>a^

2lrjneigla§, ba borte er aud) bie 3Biege be§ Äinbeg fii^ belegen,

unb glob unb Äinb fd^liefen ein, unb ^altemort auc&. äJZorgenS

»einte ba§ Äinb tcieber, unb ber glob lüar fefjr unrubig im

©lafe, ber Äönig fe|te ben glo!^ auf feinen 2trm unb lie^ ibn

fein 83lut trinfen, ba marb aud} ba« Äinb 5Billtt)igd>en ftill.

©enug, ber i^önig mertte, ta^ 2llle§, mag er bem glob tbat,

ber Sßrinseffin auc^ gefcbalj, unb befewegen lie^ er bem glol) nicbt§

abgeben, unb aucb bag tinb Söillltigcben marb gro^ unb ftarf.

S)er 35erbrecber im Strjneiglag aber tnarb balb fo bid unb fett,

ba^ er feinen $la^ mebr in bem ©lafe l)atte unb in eine gro^e

glafdie mu^te gefegt »erben. S)er ^önig t|)at aüe§ 2)iefeg feljr

in§get)eim, unb 5Riemanb Ijatte ben glof) hiv jegt gefeiten. Salb

mar aud» bie glafd)e nicbt mel)r gro^ genug, unb ber .^önig

fegte iljn in feinen ©tiefet; aber nun irurbe eg bem ^önig un=

möglich, ibn länger ^u ernäbren, benn er »urbe felbft ganj franf

unb mager barüber. @r fing ba|)er an, bag Äinb SöiUmigcben

mit ajle!^lbrei ju füttern, unb gab bem glol) Odbfenblut.

Unb fo Jt)ud)§ bie ^rinjeffin unb ber glo!^ beran, obne fid^

perfönlicb ju fennen; ber glo|) toax f($Dn fo grof; gettorben trie
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li\)n ^ai)xe alt, aB ein unglücf^ein 9tinb, unb 2Biütüt§c^en iedcj^

lid^er 3ufaü fte befannt machte.

2BilIiüi§ct)en mar ganj erftalunlid) neugierig unb gudte burc^

ie längft gern gewußt, »aä ber

Äönig nur immer in jener 6(^1 äffammer üerborgen f)abe; benn

nie lüDÜte er [ie I)inein laffen, unb bD(^ t)Drte fie oft ein genjal=

tigeg ©efd^nurre unb ©eHapper barin, aU wenn ein ©ei^bod

barin bevumfpränge. S)ie iReuaier (ie^ fte nun gar nicbt mel)r

rui^en, unb fo (auf(i)te fie einftep in ber 3ftac^t an ber Sbür bei

^önigl, ber folgenbel @efprä(^| mit bem glol) I)iett, üon bem fte

aber niäjt iru^te, iia^ eg ein fylipb lüar, S)er Äönig jpra(^
;
„6ag

mir einmal, bu Sengel! lüaS feil icb nun mitbir anfangen? Su
roöc^ft mir über ben Äopf unD mai^ft mir bie 6tube faft ju

eng." — 5)a antwortete ber e^lol): „Sefter .^ßnig! icb f^wn e»

auc^ gar nic^t mef)r »or Sangeineile \)kx auli^alten; id) backte,

bu gäbft mir eine Ijübfd^e Siüree unb mac^teft micb 5um (Süd--

!naben bei meiner ©c^iüefter 23iümi§cben." — „©(^mefter? mie

meinft bu ba§? unterftel)ft bu Uä), bie ^rinjeffin beine S(i)iüefter

äu nennen?" fagte ber Äönig; unb ber g'^D^ fprac^ l^ierauf : „Sin

i(^ etira nic^t üon föniglic^ein ©eblüt?" — „©eiriffermafeen

tt)obI," eritieberte ber ^önig, laber icb »erbiete, mir bapon ju

fpre(^en." — „2öaä braucht ea oieler Söcrte?" fagte. ber ^jlob,

„icb »erlange ftanbelmä^igen iUnterI)alt; i(^ mag nic^t länger

unter ßuerm 95ett neben alten

iud)tenleberne§ geüeifen ba uttten, beffen ©eruc^ mir fcbredlidb

julüiber ift; idb fage bir, Äßnig,

Pantoffeln fcblafen, e§ liegt ein

lä^t bu micb nid^t ^u 2öitlJt»i§cben,

fo ftecbe idb mi(^ felbft tobt." -r „©ut," fagte ber lönig, „eg füll

mein §err üon .^üpfenftid) !" —
Äonig §altetüort! fd)lafet iüdI)1!"

gefd)eben. 3e|t fd^laf mofjl,

„^ä) banfe für ben Siitel, §erij

.

— fpracb ber glol).

9]un lüarb e§ füll in be§ lönig» Kammer, unb 2Bitl!üi§cben

legte fi(^ ju 93ett; aber fc^lafen fonnte fie nidbt; bie Jteugier, ioer

i!^r 93ruber geicifferma^en fei,

lie^ fie nic^t rul)en.

2lm anbern 2)Iorgen wart

mer ibr (Sbelfnabe werben wolle,

ber §Dffcf)neiber gum ^önig ge^
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rufen. 211» er l)erau§fam, rief \i)m bie ^rinseffin: „§eba, §err

.^öllenfledeU it)a§ l^at ber lönig beftellt?" — 2)er ©d^neiber

fagte: „ßinen öollftänbigen Slnjug für §errn üon .^üpfenftic^,

SI)re !öniglic^e |ioI)eit." — „2Ber ift §err üon §üpfenftid^ ?"

fagte bie ^rinjeffin. „%d), ein fel^r munterer §err," fagte ber

©d^neiber, „ic^ 'i)abe i!^m über 5tif(^ unb Sett nai^fpringen

muffen, aU iä) ii)m baä Tlaa^ naf)m; aber bie Slrbeit preffirt,

untertbänigfter S)iener!" — unb fo lief er fort. ^Run !am ber

ScEiufter au» be§ Äönig§ 3intmer. „^eta, §err ©c^Iappenped) \"

rief SBillirilc^en, „tra§ ^at ber Äönig befteüt?" — „Stanjfc^ulie

unb 6ammetftiefet für ben §errn üon ^üpfenftid)," fagte er.

„2öer ift baä?" fagte fte. „@i! ein §err öon ungemeiner 2eid)ts

fü^igfeit, icb mu^te il)m über S^ifd^ unb 93än!e nacbfe^en, il)m

ba§ 2Jlaa^ p nel)men; aber bie Slrbeit preffirt, gel^orfamer

©iener!" fagte ber ©(^ufter.

9Iun fam ber ^errüdenmac^er, unb mit bem ging e§ ebenfo.

©nblidf) !am ber ^önig l^erauä unb fanb SBiümiSdien gan^ be-

trübt in ber (SdEe be§ ©aaleä fi|en. „2Ba§ fel^It bir, mein Äinb

2öilIiDi:§d)en?" fagte er. „di, ic^ l^abe einen furiofen Straum ge^

babt," fagte fte, „unb ben mu^t bu mir erfüCen, SSater! fonft

h)erbe icb !ranf." — „9Benn'§ möglid^ ift, foll eS gefc^el^en," fagte

ber ^önig, unb SßiHhJtSdben fagte nun, fie 'i)abe geträumt, ba^

fte einen febr fcbönen unb ftin!en (Sbelfnaben get)abt, unb ber

!)abe \i)x unenblicbe ^yreube gemadjt mit feiner großen Seiditig;

feit unb (15efc^ic!lic^!eit; aber fte f)abe gar nic^t erfai^ren fönnen,

mo er I)er fei, unb nun foQe ibr ber ^önig fagen, tt)o ber ßbels

fnabe f)er fei.

S)er ^önig fprad^: „©inen ©beHnaben, ber Iei(^t unb ge:

fdbicft ift, foüft bu l^aben; tno er aber l^er ift, mu^ er bir felbft

fagen, id) luei^ e§ nic^t. 2Jlorgen foU er bir beim gi^ül^ftüdt juerft

aufmarten."

Sie ^rinjeffin mu^te ft($ gebutben. 2111 ber ©c^neiber am
anberen Ttovqen bie braunfammtene Uniform mit gotbenen

2:reffen brachte, betrachtete fte SBiüirigcben fei)r neugierig, fo auc^

bie rot|)en ©affianftiefel, bie ber ©c^ufter brachte, unb bie fc^öne
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braune 5ßerrüde unb 2lEe§, i^a§ in be§ ^önig^ Stube ge=

tragen mürbe.

ßnblic^ ging bie 2;^üre auf, ier Äönig trat f)eraug, unb neben

if)m ftanb ein fel)r furiofer mxl, ber gro^e glol), ^err üon

^üpfenftic^, in einem braunfamijntenen ^ufaren{)abit, mit rott)en

(Stiefeln, einer fd^iüarjen 93äreninü|e unb einer großen Hßonge:

perrücfe, ß^ocolabe auf einem
j

golbenen ^räfentirteller in ber

§anb, unb fct)ien fid) eine entfefelic^ie ©etoalt anjutfjun unb fxij

geloaltig jurüdäulialten. @r toa:: fo auf bem Sprung, Jt)ie ein ge=

fpannter §af)n an einer grünte, njenn ber ^jinger be§ Sc^ü^en

am 2)rüdEer liegt; er ftonb ba trie ein 2lberla^f(^nepper über ber

Slber. Sie '^rinjeffin fa^ am anbern 6nbe beä Saal§ unb ftanb

auf, um bem ^önig guten SRorgen ju fagen. Siefer blieb aber

in ber Entfernung ftefjen unb f^rac^: „SBiQmisc^en ! l^ier bringt

bir ber §err üon §üpfenfti(^, oein neuer ßbelfnabe, eine S^affe

ß:^DCoIabe; ic^ fjoffe, er i»irb feine Sac^e gut machen unb bir

gefallen."
j

2Billlüi»d}en verneigte ftc^ jinb ftredte bie Singen cor Sleu--

gier inie eine Sc^nedfe 'i)evau§. „J^l^re SRajeftät l^aben ju befeljlen,"

fpra(^ fie. S)a fagte ber ^önig ]u bem braunen §ufaren : „5Run,

§üpfenftic^! laffe @r fetjen, wie ßr eine ^rinjeffin 3u bebienen

mei^." ^aum I)atte ber Äonig biefe SBorte l)alb auggefproc^en,

al§ ber ^üpfenftic^ mit feiner Sljocolabe einen Sogenfprung burc^

ben langen Saal machte unb r»or ber ^rinjeffin mit feinem

?ßräfentirteller auf ben ^nien lag. Sie ^rinjeffin irar fo barüber

erfcbroden, ba^ fie mit einem Schrei in Dl)nmac^t fiel, ßerr

öon §üpfenftic^ mu^te aber fo, tDa§> er ju ti)un l^atte, ta^ ber

Äönig !aum am anbern ßnbe be» Saale§ angefommen tcar, um
\i)m ein paar Ol)rfeigen ju geben, al3 er bie ^rinjeffin audE) fd^on

tmä) einen 2lberla^ am 2lrm roieber ju fid) ju bringen fuc^te.

©er Äonig geriet)^ über bipfe Slufmerlfamleit in ta^ größte

SSergnügen, unb al§ 3BillJt)i§c?en bie 2lugen auffc^lug, brel^te

§err öon ^üpfenftid) bereits ten Ouirl in ber ßl^ocolabefanne

fo gefciiminb, ba| fie bie S*aumct>ocolabe mit großem Stppetit

geno^ unb fic^ balb erl^olte.
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%[ieä 2)iefe» ijing fo gefcbtüinb unb ploßtid) üor, ba^ ßinent

Öcreit unb Selben babei »erging; aber ber Äcnig ernannte if)n

fogleicb jum gebeimen ©efcbirinbigfeit^ratl) unb gab ibm ben

fcbneüen .^atbarinenorben. 3ugfeicb lie^ er ibm bie Stiefel fo

fcblüer mit @o(b befcbfagen, ba^ er ni(it mebr fo entfegüd} fpringen

fonnte, unb fo ging e» eine 3eitling i^edit gut.

9BiiIn»i§cben fonnte cf)ne ^üpfenfticb nicbt mel)r leben; allen

§Dfbanten muftte er jur Slber taffen; alle fd)nellen ©efcbäfte

mufUe er auöfübren. Sefonber» fcbön raupte er binten auf ben

9Bagen ju fpringen, unb auf ber §afenbe^e tüar er allen §unben

Dorau». Äurj, er mar fo angenebm, ta}i Sllleä bie ginger nad?

ibm ledte. @y ift nidit ju n^uubern, ba^ er burd) biefe grofee

93egünftigung enblid) febr fred} marb; niele ebrlid^e Seute quälte

unb plagte er, fo m^ alle Sie, toelcbe fid} jurüdgefefet faben, nur

auf eine ©elegenbeit l)arrten, ibn au§ ber ®nabc be§ Äönig»

unb too möglid) 'm§ bod^fte Serberben ju bringen.

2{l§ ii)m ber Äönig einftenä mit Uebergeljung tüeler öer=

bienter Offisiere ein §ufarenregiment gab, tnurbe ber Unwillen

auf ta§ §öd)fte gereift, unb bie jurüdgefelten Offiziere macbten

eine förmlidje 3Serfd)iüDrung gegen i^n. (Siner unter il)nen, ber

9tittmeifter Sn'idelmic^», nabm ba§ ©efcbäft auf ficb, ben §üpfen=

itidi in§ Unglüd ju ftürjen. 6r fd)meicbelte ficb bei if)in ein unb

würbe enblii^ fein oertrauter ^^reunb unb lobte feine 6igen=

fcbaften fo, baf5 ^üpfenfticb üor ^offart faft jum Starren warb;

enblicb fegte er ibm in ben Äopf, er folle bei bem .Sönig bie

^$rin3effin 3öilltt)i»cben jur ©emablin begebren. 5)er ^rinjeffin

aber ließ er burcb ibre Kammerfrau bie grDf3te D^eugier erregen,

wer §üpfenfticb boc^ vooi)l eigentli(^ fei.

öüpfenftid) Warb ber Kopf balb fo »erbrebt, baJ3 er einften§

ben i^önig nacb ber ^arabe bei Seite 30g unb it)m fagte: „3^ro

SRajeftät finb Don meinen SSerbienften fo überzeugt, baß ©ie mir

nid)t abf(^lagen werben, ©emabl '^i)xex 5locbter 2öillwi»(^en ju

werben." S)er Äijnig fpracb hierauf ju il)m feljr erzürnt: „§opp!

bopp! |)err üon §üpfenfticb, weife @r, wer @r ift? SDenn @r e§

ni<ijt weife, will id) e§ ^b" lef)ren," unb fomit breite er ibm ben
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dtüäen. ^üpfenftic^ fdjüttelte e§ burcfe 2Rar! unb Sein, al» er

S)te§ gel)ört Ijatte; e» tt>ar itjtn nur einmal fo gemefen in feinem

£eben, nämlict) alg if)n ber ^i3nig, ta er il)n alic gemeiner glo^

jum erften SO^al in ben '2lrm fad), ^mifc^en ben e^ingern rieb.

%iniUx unb aI)nung§üoü füt)rte er fein 3ftegiment unter 2öill=

tüi§($en§ genfter üorbei; aber er lie| nii^t ii^r SieblingäftüdEc^en

blafen; er lie| [ein ^ferbd^en itic^t tanken. Sie ^ßrinjeffin fonnte

gar nid^t begreifen, »arum er biefe getuö{)nlid}e Strtigfeit unter=

laffen l)ahe. „2ld)!" backte fie, „er mujj tüol^l etoa§ fel^r 5ßor=

ne^me§ fein, ta^ er fo ftolj ^egen mi(^ t{)ut; o, menn.ic^ nur

tüü^te, tüer er eigentlich ift!"

S)er S^iittmeifter 3tt'i(Jeltt)i(^g t)atte root)l gefeiten, ttjie ber

,^önig ben §üpfenftid) angefaliren l^atte, unb fu(^te ii^n nun auf,

um ü)n ju tröften. ßr fanb tt)n in ber 9teitba{)n, föo er au§ Soxn

unb Sterger ganj öerä^eifelte ©ä|e machte. Slis er ein »enig

rul)ig geirorben, fagte ber 3tü'deltt3id)§ 3uil)m: „3;beurer ^reunb

unb Äamerab! bu bift fc^recf(i($ gefränft; ba§ fannft bu nicbt

auf bir fi|en laffen, ic^ tritt i)ir einen 3Sorfcb[ag ti)ün, ber bicb

räc^t unb glücftic^ ma(^t. S)u lüei^t, e§ ift ba§ benad^ibi-itte Äßnig^

rei(^ je^t in ber ©etüalt be§ l:önig§ 2ll(meiniu§, er refpeüirt ben

grieben: Zl^ue mir nichts, iä) tl)ue bir auc^ ni($it§, gar

nic^t unb jiel^t bereite feine Siridreiter jufammen, un§ ben ^rieg

anjutünben; er !^at mir l^erüber fagen laffen, menn ^^r mit bem

§ufarenregiment ju it)m fommen troütet, tt)olle er (Sucb jum

6tatt!^alter beg ei)rlic[}en £ar:be§ machen, fcbalb er ben ^önig

§aItertiort gefangen l^abe. SBi|e tt)är'§, wenn 3I)r ba§ 2BiütDi»c^en

I)inter ßucb auf ben ©attet itäljmt unb über bie ©renje rittet,

unb wir ritten Sllle j^intenbretn ?" ®em übermütl^igen, äornigen

§üpfenfticb gefiel biefe 35errätfeerei )ti)x gut, unb er fagte ju bem

3widelwic^§: „^c^ will bie ^Prinjeffin f(f)on ^inwegbringen,

fomme bu mir nur mit ben i>ufaren nad^."

2t(§ alle§ S)ie§ »erabrebe:: War, ging §üpfenfticb 3u ber ^rin=

jeffin; fie war fei^r üerbrie^liii^ unb fragte, warum er nic^t it)r

Seibftüdcben f)abe blafen laffen bei ber ^arabe. ^üpfenftic^ fagte

:

„Sieb, 3l)rc !önig(i(i)e §Dl)t)eii ! e» ift lieute ber Sterbetag meiner
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exf)abenen dftern; oerjeiljen Sie, ta^ mir bie Sirauer ni(^t er:

laubte, bie S^rompete blafen ju laffen." — „Slber," fagte bie

^ßrinseffin, „mer flnb benn 6ure ßltern? ^l)v trollt mir fie nie

nennen." — „§ier barf i(^'g nic^t/' erroieberte §üpfenfti(^, „ac^

!

i(^ bin fe{)r unglüdEUcb; lüenn icb 6u(^ I)ier jage, mer ic^ bin, fo

mu^ id) fterben." — „2)a§ i[t au^erorbentlid) !urio§," fagte

aöiüroiäd^en, „aber id) mu^ unb iüill e§ miffen, tf)eurer j^reunb!

gibt e§ benn gar !ein DJlittel, mir eS ju fagen? — „GineS, tfjeure

^rinjeffin! menn '^'i)x l)eute Slbenb im 2Ronb1cbein tootlt am @nbe

be§ Scblo^gartenS fpajieren gelten, ba tperbe iä) e§ »agen, ganj

unbelaufc^t ßud) ba§ inunberbare ®e{)eimni^ lu üertrauen." —
2)ie ^ßrinjeHin ttjiüigte ein, fie !am gegen älbenb an ba§ @nbe

beg ©c^Io^garten§, tia toax ^üpfenftic^; aber er fagte ber ^rin«

jeffin nic^tä, er fct)n)ang fte auf ben Etüden unb mad)te fo un=

geheure Sprünge mit ii)x bi§ in bag £anb beg ÄönigS 5lIImein.

2tlg er über ber ©ren^e tcar, fe^te er bie »einenbe ^ßrinjeffin

in einem SBalbe in bag©ra§ unb fagte il)r: „2öiUtt)i§d)en! loeine

bid) nur au§, xäi 'i)abi bic^ entfüfjrt; meine §ufaren fommen aucb

naä), unb icenn micb ber ^önig Stümein jum ©tattbalter be§

el)rlic^en 2anbe§ macbt, fo mirft bu meine ©emabUn, unb bann

fage icb bir, iner iäi bin. 3e|t mu^ \<i) mii^ \)iex in bem SSacbe

baben unb micb bann redbt pu^en, bamit id) bübfc^ fauber cor

ben Äönig 2lllmeiniu§ treten !ann."— Ulad) biefen Sßorten machte

er einen ©prung über einige §e(fen t)iniüeg, bwtei' welcben ein

SSad) lief, um ftd) bort ju baben,

SSilltniäcben icar fo üermirrt unb betrübt unb ermübet, ba^

fie einfc^lief. Slber auf einmal borte fie S^rompeten blafen unb

fa;^, atg fie extoaäjti, ba§ §ufarenregiment über bie SBiefe an=

gefprengt fommen. ©ie erbob fii) unb warf ficb auf bie Äniee

unb bat um .^ülfe. 3lber eä war gar nid)t nötbig; benn ber

3hJidelmid^§ Ijatte 3lüe§ gleich bem ^önig ^altetüort gefagt, unb

bie §ufaren famen nadb, um ben .^upfenfticb gefangen ju ne'^men.

©ie eilten gleich an§ SBaffer, unb §üpfenfticb, ber bemerlte, ba^

er öerratl)en toax, lüoUte fortfpringen; aber er tonnte nic^t, ftieil

er ganj na^ mar. ©ie banben il)m alfo §änbe unb gü^e unb
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legten i^n tjuer über ein 3ßferb, festen bie ^rinäeffin in einen

SBagen unb feierten nad) ber .pauptftabt jurüd. S)er Äönig ^atte

bort fdion einen l^oI)en ©algen aufri($ten laffen, unb e§ tcarb

nun überlegt, mit tpelc^ent äob ber 3Serbrec^er geftraft »erben

foüte. ßnblid) fäUte ber ^öntg ba§ Urtf^eif, eä folle il)m crft bie

Uniform unb bann bie §au| abgezogen loerben. 2)ie§ gefd^al^.

21I§ man if)m bie Uniform aigejogen I^atte, fagte bie ^rinjeffin:

„§üj3fenftic^! inenn bu mir fagft, irer bu bift, fo tüiü li) meinen

Später um 5ßarbon bitten." .^üpfenftic^ fc^üttelte mit bem ^opf.

S)a ttjarb ifjm bie ^aut abäejogen, unb bie ^rinjeffin fagte

lüieber: „§üpfenftic^ ! fage, mex bu bift, fo iriQ iä) meinen SSater

um 5ßarbon bitten." — Slber Lgiüpfenftid^ f(Rüttelte mäjt mit bem

Äopf, fonbem — er toax niqt mef)r ba, fein ÜJienfc^ lüu^te, loo

er |)ingefommen tnar.

30tan DeriDunberte fid^ feir barüber; aber tt)a§ wax ju t|)un?

DWan mu^te ftci) mit ber §aut begnügen; bie lüarb an ben (3ah

gen aufgebängt, unb ber ^lafe loarb niemals leer üon SRenfc^en,

meiere bie teunberlic^e §aut m§ §ufarenobriften üon §üpfenfti(^

anfal)en. 6ie I)atte fo üiele Seine unb Sorften unb 6cf)nurrbärte

unb einen fo fc^redlid^en^opfi fein SDtenfd) tonnte I)erau§bringen,

toa§ er boc^ lüobi immer fiir ein %^kx mochte getoefen fein.

2öilljr»i§c^en ftarb f(^ier üor $|teugierbe, ju erfaljren, tt»er er »ol^l

möge geiüefen fein, unb guäl^e ifjren SSater Sag unb ^Rac^t; aber

ber Äönig .^alteitiort I)atte üe!rfpro(^en, e§ nie ju fagen.

S[BiD[mi§(i)en foOte fic^ n4i balb öermäfjlen; ber Äönig .^alte^

»ort loar fd)on febr alt unb hJoQte gern einen 9ta(^folger l)dben;

er bat alfo feine 3;oc^ter, fie tnoge unter ben üielen ^rinjen, bie

um if)re §anb anfuo^ten, einei^ wäl^Ien. 6ie fagte aber: „^d) mü
feinen nebmen, ef)e icb loei^, »jon »em bie §aut ift." S)a fagte ber

^önig enblid) : „SBol^lan ! meih Äinb, »enn S)a§ bein SöiQe ift, fo

iritl id) in aüer SBelt befannt rttad^en laffen, ha^ 2)er, »elc^er rätf>,

oon »em bie §aut ift, bein ©jemaf^I »erben foll — bift bu e§ jus

frieben?" — „'^a, ja," fagte Siü»i§c^en, unb ber Äönig lie^ nun

überall befannt macE)en : Sßer

am ©algen l^änge, ber foüe f

erratf)e, »elc^e §aut in ber IRefibenj

eine 2:o(i)ter jur %xaü ^ahen.
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^^lun entftanb ein entie^lid)e§ ©efafjre unb ©ereite, unb

©efd^iffe unb ©elaufe nac& ber IReftbenj. S)a !amen ^rinjen unb

iRitter unb 2eber{)änbler unb Siiemer unb Sattler unb 6ädfler

unb ©erber unb ©c^ufter unb 93u(j^bmber unb Äürfc^ner unb

^etjbänbler unb Säger unb 6eelenöer!äufer unb ^utien unb

5}5rofe[)Dren ber 3Raturgefc^i(^te, unb mer nur mit §äuten unb

Seber ju t^un f^at unb mit bergleid^en 93efd^eib wu^te, tarn, um
feine großen ^enntniffe an ben Sag ju legen unb bie fo^öne

^rinjeffin 2öilltüi§d^en ju gewinnen.

2l(§ bie Seute Dorn §unbert)"ten ing Staufenbfte l^in unb l)er

rietl)en unb ben 5?önig immer fragten, ob fie rec^t geratt)en

t)ätten, ttjarb er ungebulbig unb fagte: „ß§ !ömmt t)ier nic^t

brauf an, ju erratben, fonbern ju lüiffen, n^aä für eine §aut eä

ift, brum fage Seber feine 2Jteinung." 5)a fagte ©iner, e§ ift ein

OJieerod^fe; ber älnbere ein 2anb!ra!en; ber S)ritte ein 2)luf)=

brache; ein ^renjlauer 9tf)inocero§, ein Mmmeltürfe; mir fd^eint

e§ eine ©en§barmenl^aut, fagte ein armer Sorffdiufter, föurbe

aber gleich eingeftedt. ßnblic^ trat ein ^rofeffor auf unb he--

Ijauptete, e§ fei bie §aut eineS afrüanifdien 93ufd^mann§. S)er

Seetenoerfänfer aber bel^auptete, fie fei üon einem 2lmfterbamer

gilben, ^urj, deiner tonnte e§ errat^en, unb Stile jogen ab.

©D ging bie§ meljrere 2)lonate lang, unb bie Jleugier Sßitt:

h)i§(^en§ flieg immer l)öt)er. ©c^ier voat im ganjen 9ieicbe fein

2)lenfd), ber nic^t fd^on geratljen !^atte.

^cun fam eine§ 2Jiorgen§, ba bie ©labt nod^ ju mar, ein

gewaltiger ©robian üor8 Sljor unb pod^te mit feiner gauft an,

ba^ bie Slngeln fracbten: „2lufgema(^t! aufgemacht!" fc^rie er,

„i^r ©(^lafmü|en!" 2)ie Stljorfcbreiber fprangen auä ben Selten

unb fragten bur(^§ ©c^lüffellodt) : »er fo anpod)e; ba antlüortete

eine ©timme »ie ein 23üffelod^fe: „SJtac^t auf! id^ bin ber

2BeUetDa^."

3ittemb öffnete ber Stljoriräd^ter unb fal) einen abfc^eulic^en

Äerl l^ereinfc^reiten. (Sr ftiefe beinal)e oben am Sl^or an unb lüar

fo breit unb zottig mie ein ^Pelänidel. „2ldl), bürfte icl) um ^il^ren

6l)ara!ter bitten," fagte ber 2:|)orfc^reiber, „ta^ id^ 6ie aufs
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fdbreiben !ann." 2tber ber §err SBeüettal bonnerte fo auf il^n

«in : „^c^ I)ei^e 2Beüeiüa| unb hin ein priüatifirenber 2)lenfc^en=

freffer," — bafe ber 2;^Drfd)reib|r üor Sc^recfen I)inter ba§

•Sc^i(berf)au» fiel.

SöeUewag trabte mit; feinen Breiten g^ü^en burc^ bie ©tra^

^en; 2tUe8 fc^tief noc^, unb ba er junger l^atte unb einige

t8äcfer!nec^te am Sadofen befc^äftigt fab, griff er ju unb fra|

fie mie Äramet§öögel ot)ne 33rob t)inunter. Site er auf ben SJiailt

fam, fa!^ er ben ©algen mit ber ,§aut unb lag ben Slnfd^Iag:

jettel, bafe ®er bie ^rinjeffin jum Söeibe er{)alte, mer xati)e, lüa§

e§ für eine §aut fei. ßr fc^üttelte ben ^opf unb ladete unb rief

mit lauter Stimme: „Stuf! lif! ^önig ^altemort! S)ein

<Sd^triiegerfo!^n ift ba, auf! auf! Jßringeffin Söiütnigcben! 2)ein

mann ift ba."

2)a flogen alle ^^enfterläben auf, unb taufenb erfc^rodene

•@eft(iter gucften f)erau», unb bie ©onne ging auf unb \ä)xm

bem Sßellelra^ in bie ätugen, ta liegte er, ba^ bie jyettfter im

©c^loffe fprangen unb bie ©ererben ber ^rinjeffin ing 23ett fielen,

^eil ibm aber 5Riemanb „jur ©efunbbeit" gefagt b^tte, würbe

ier SBeüemalfo bofe, ba^ er bag ©teinpflafter aufrife unb nad^

tjen Seuten tüarf.
j j

©nblic^ !am ber ^önig ang {^(nfter unb trollte fo eben tüegen

i5em großen £ärm recl)t tü(^tig jaufen; aber alg er ben entfe^=

liefen SBelletüa^ »or Singen fal), trurbe er üor ©c^reden gang

fanft unb fagte: „Söag ftel)t ju ©einen 3)ienften, mein jjreunb?"

— Sa antnjortete ber 2Belletoa| : ,,^Dnig ^altemort ! Stufe beine

Socbter Söilltüigcben l^erbei, iä) hjil bie §aut erratt)en." — „@g

ift ätrar noc^ ein wenig früf>," fajte .^altelüort, „aber meinet^

l^alben, @r !l)at bod^ einmal bie gaije ©tabt aug ben g^ebern ge^

jagt." — ©ct)on icollte ber ^önig ju SBilliüigc^en gelten, ba !am

fte felbft; bie 5Reugierbe, toag für eÜn Särm in ber ©tabt fei, lief;

fie ni(^t ru^en. 2ll§ fte an bag %cn\tex trat, patf(^te ber SSeHe^

ttja^ in bie §änbe unb ladete, bc| bie gro^e ©tabtmü^le t»or

©d^recEen barüber fülle ftanb. „@i! po§ taufenb Süffelod^fen!"

fc^rie er, „toeldie fd^öne ^rinjeffin

SStcntano, 9Kärd^en. II.

für eine '^lo^anV." S3ei ben

13
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Sßorten {5loI)t)aut lief bem ^öntg ber Slngftfc^iüei^ öon bev

Stirne, unb in ber Stabt lief ba§ SBort {^Iol)I)aut oon 2)tunb 3U

ÜJlunb, unb alle 3;t)ürnter bliefen gIo^I)aut, unb alle ZvommeU

fc^läger trommelten <3-lol)I?aut, alle ßl^orfc^üter fangen e5lDl)I)<iut,

glol)l)aut Jrarb bie Carole ber braunen .^ufaren, unb alle Kanonen

tourbeu loggebrannt; benn ^altelrort l)atte mit bem ©c^nupf:

tudb gettjel^t, unb ba§ tt»ar ba» beftimmte Stiä)en, ba^ bie §aut

errat^en fei.

2)ie ^rinjeffin lag in Dljnmaclit, unb Söelleroa^ flieg bie

treppen t)inauf; ac^! ba war fein .§err üon ^üpfenftid^ , ber il^r

jur 2lber gelaffen ^ätte. SBelletoa^ ftie^ il^r einen Sunb 3ltiiebel

unter bie 3lafe, unb fte !am ju fic^. Sie ftür^te fic^ in bie Slrme

be§ S5ater§: „3ft eä h)al)r? ^ft e^ nd)xr tueinte fte.— „@g ift

tva'i)x," fagte er unb erjälilte bie ganje ©efc^ic^ite beg |)errn üon

§üpfenfti(^. „3Jiein ,Sinb SBillttjiSc^en! Seine 3'ieugier l)at bid)

fo ireit gebracbt, bu mu|t nun mit bem Söellelta^ fortgel^en,

benn ic^ mu^ Sffiort {)alten."

3Run l^ätte man 3Billtt)i§c^en fammern I)ören follen; fie warf

ft($ an bie ßrbe unb umllammerte bie %ix^t il^re§ 25ater§ unb

flel^te fo beiregli(^, ba^ e§ Ijätte einen Stein belegen follen.

Slber ber ^önig fprac^ immer : „allein liebeS Mnb ! bu ^^eifet SBiU=

jüiSc^en, unb ic^ ^ei^e §alteiüort, unb ba lommt e§ nun fo l^er=

au§, bu mu^t nun fort mit bem SBellehja^." — 2lber fte wim-

merte immer fort, unb 2Belleit)a| icarb f(i)on ungebulbig unb

fprac^ : „Siebfte grau ! ^d; rat^e bir, werbe ru^ig unb fd}reie mir

bie O^ren nic^t ooll, fonft werbe lä) anbere ©aiten auffpannen."

S)er Äönig mad)te nun bem SBellewag allerlei 3Sorfc^läge,

bamit er öon Söillwiäc^en ablaffen foüe. ßr wollte il)n jum §of=

türfen, jum ©eneraliffimug, jum 5i;^eaterbireftor, jum Dberfäger;

meifter machen. SBedewa^ Wollte nic^t. S)er .tönig Ijängte il)m

alle öerfloffenen, gegenwärtigen unb äufünftigen Orben um ben

§al§. 2Betlewa§ wollte nic^t. S)er ^önig machte il)n jum §er=

äoge 2Ba§ üon SBeüenwurj. 6r wollte nii^t. ©nblic^ fagte er:

„3c^ felie, ba^ (Sr gar feine ßf)re im Seibe \)at" S)a antwortete

ber Sßellewa^ : „9lein, aber jwei SSädlerfnec^te"— unb erwifc^te bie
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^Prinjeffin SBillirilc^en beim D^odäipfel unb jerrte fte jur ©tabt

l^inauS; lüeil fie ftd) aber fo qc^x erbärntlid^ ftellte, fo marb ber

Äönig auä) auf fte jornig unb fc^itnpfte unb janfte I)tnten brein.

S)te ganje 6tabt tcar in Stuftai^f, unb e§ loarb auf allen ©trafen

folgenbeg Sieb gefungen:

„|)etl bir, Söejlteiüa^

S)er fic^ fo fc^ntüe 5ßla|

Sei un§ gemad^t,

SDu rietl^ft bir ^alt

$aft nun bie Sraut

®ibft i^r fo Mt
S)a^ e§ nur

ben ©d^a^,

beim Sa^,

ben ©d^ma^,

frad^t.

§eil bir, 2BiIIiri§d^en Sraut!

Sie ioiffen tüillibie $aut
3Som |)üpfenfti(ä,

Sßer auf bie 91e agier baut,

Surd^ ©d^Iüffellöifier fd^aut

Unb auf i)ufaren traut,

Sen trtfft'§, tt)ij bi^.

2(d^! Iierr öon ßüpfenftic^

!

2ßer lie^ entfd^lüpfen bid^

2lu§ beiner |)auk?

Sein a3alg am palgen f)ing,

SDtand^er fid^ balgen ging,

S)urd^ beinen 33|alg nun fing

SBeaetoa^ bie Sraut."

®er Äönig aber fperrte fiq mit feinem SRa^benfer ein unb

lie^ ftarf über feinen Unfall nad^benfen.

Söelleloag paclte »or bem 2:i)or ta§ 2öinir)igd)en auf feine

6d^ulter unb ging mit i!^r querfelbein immer fort, fort, über

©todE unb 6tein, burd^ S)iftei |inb S)orn, über 93erg unb %'i)al,

unb fam am Slbenb in einen bicfen bunfeln Söalb, too ftd) bie

2Bölfe einanber gute Dkcbt fagen. „'2)u magft ido|)I junger

baben," fagte er ju SöilliüiSd^em „marte, icb mill bir gleicb etloaS

©ü^e§ 3u fcbmecEen geben, ^c^ böte meinen 3uclei^bädler f(^on

^j
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brummen." 2öiüwi§d}en gitterte unb bebte, benn fie famen ju

einem großen 33ären, ber mit einem grofjen 93ienenforb unter

bem 2lrm nacb feiner §öble fpajierte. SöeUema^ 'i)olU xi)n balb ein

unb gab i^m eine Ohrfeige, baJ5 er um unb um fiel, bann rife

er eine ^onigirabe au§ bem Äorb, wo alle dienen unb alle»

'^ad)§ noct) brin ftafen, unb ntollte, SßilltniSc^en foUte fie effen.

3Iber il)r fcbauberte.

„^0^ fiedermaul!" fagte ber Söellemag, „fo i^ungere!" unb

frafs ben ganzen ^onigforb altein au§. 2Billtt)i^(i)en aber a^ einige

toilbe Brombeeren, bie ba berum tt)ucbfen.

S)er SBeüeitia^ padEte fie lieber auf unb fagte: „^n einigen

©tunben toerben tüir in meinem ©cbloffe Änoc^enrub an=

tommen." S)a§ mar ein fc^redEli(ä)er 3tame. S)er 3Jtonb fehlen,

ber 2öinb meldte, unb in ben l^ol^en ^yti^ten flapperte e». „2)a§

ift mein ^tapperbac^," fagte 2öellehJag, „bie STobtengerippe,

bie ba in ben Säumen rappeln, f(f)eucl)en mir bie Stäben meg;

id} l^abe bie ^erl§ alle felbft aufgejel^rt unb braucbe feine Scblüarj^

rode ba^u." — 2öilt»i»(^en mar t»or Slngft unb Sd^reden eine

einzige ©dnfebaut; fie gitterte fo, ba^ ber Söelleföa^ ju iljr fagte:

„klappere nid)t fo mit ben Seinen, bu fi|elft mic^, unb ttienn bu

miii laäjiu mai^ft, fo freff ic^ bic^ oor Siebe auf." — Sld), mie

ftill bielt fid) ba 5öilln}i§d}en. (Snblic^ famen fie an einen freien

^la^ im Söalbe üor ein itunberbareS, !^o^eä ©ebiiube. S)er

üJlonb f(^ien. S)a§ §au§ h)ar nicbt ganj fertig gebaut. Stuf ber

linfen 6eite fel)lte ein 2if)urm, auf ber rechten mar e§ fertig. @g

mar nic^t o!^ne ^unft gebaut. Sanier 2;obtenbeine unb 2;obten=

fopfe, bie ftanben oben f)erum, unb meil bie §aare noc^ auf ibnen

maren, fpielten biefe rec^t fc^ön im SBinb unb faulten, da mar

gar nid^t fo übel auSgebac^t.

Sffiellettjag blieb mit 2Öillmi§d)en auf bem iHüden eine 3eit

lang oor bem 6d^lo^ in ftilter Semunberung ftel)en; enblid^ fagte

er: „Sßie gefällt bir ba§, mein S(^a|? Siel)e, alle bie Änoc^en

baben meine 3}orfal)ren unb iä) felbft abgenagt, unb mit melc^em

©efcbmad finb fie georbnet! ^ft bag nic^t mobifc^? 3ft ba§ nid^t

gotbifc^? Slber je|t, mein Bäja^l auf unferm §ocl)äeit§fc^mau§ ba
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foü e» fo fjergefjen, ha^ fcer ganj; 2;burm auf bem linfen g'fügel

mit ben ^nod)en foU fertig gebaut irerben, 2Bie gefällt bir ba§,

mein ©(f)a|?"— „0 ©Ott! entfetlicb fc^ön," feufäte ffiiümi^cben.

•Run füt)rte er fie hinein; 2[lle§ Jlnoc^en unb 2tüe§ .^noc^en.

„S)a ift bein ^afainet" — faßte SöelTetüat^ ; ac^ ! e§ mar mit

lauter ^inberfnDd)eId)en tapejirt! „öier l)ait bu föaS gu effen,"

fagte 3öet[elua|; e§ waren (ebenbige Ärebfe. „^d) iiabe feinen

2lppetit," fagte 3ßiUroi:ccben. „"^ixt fcbon fommen," fagte 2BelIe=

lüa^ unb aj? bie Ärebfe rubig binunter, „lüenn fie Ginen fo im

3Ragen mit ben ©cbeeren fneipen," fagte er, „ba§ mad)t 2tppetit.

Slbcr gute Tiaä)t, fa^ bir ma§ Qmte§ träumen; icb mill auf bie

^agb geben unb SSorratt) einfcbl'ppen. SJlorgen latt id) meine

SSettern ein, ba foU ^ocbjeit »erben" — unb bamit ging er fort

unb fd)Iug bie S^büre jU, ta^ ber ganje .Snocbenpakft eine balbe

©tunbe lang f(apperte.

2ßiÜJt)i§d)en toar üor Scbrccf unb junger unb Jammer ganj

üon ©innen, fie tonnte e» »or ätngft nicbt mebr in bem Saufe

au§baften, aud) quälte fxe ber .punger. Sie fcblid) jur 2!büre

binau§ unb fe|te fK^ in ben SScIb unb ri^ @ra§ au§ unb a^

eä unb fagte einmal über§ anbere 2Ral: „3(cb ©ott! marum bei^e

idb 2Billtt3ig($en? 2lcb ©ott! roavurn bin id) fo neugierig? 2l(^!

tüäre id) lüieber bei meinem 3Sciter! 3*^ trollte ja in meinem

Seben gar ni(^t§ mebr erfal^ren.

fcbrecfli(^en ßlenb?"

SBäbrenb fie fo jammerte.

0! teer bilft "lir au§ biefem

borte fie im Söalbe reben unb

glaubte f(^on, SSeüeKaö febre mit einigen guten ^reunben §urücE.

6ie lüoUte gefd}it)inb lieber in

fie fiel über ein Sein unb ftürjte

bie (Srbe.

%l§ fie njieber ju ficb fam,

unb fie lag in ben älrmen einer

:)a§ ^nocbenf(^Io^ laufen, aber

r>or 2Rattigfeit lautfdireienb an

mar bie ©onne aufgegangen,

reunblicben -^Iten %mvL, meld?e

ibr 3uderbrob unb Söein gab utib 3u ibr fpradb: „@i Äinb 2öill=

milcbett! ^i^ "'^^9^ ^'^^^ ^'^ ^icl' ni<^t gefeben, unb in melcbem

elenben 3uftobe mu| icb bicb t neber finben!" 2Billtt»ild)en er=

ftaunte febr, ba| bie grau ibren 9kmen nannte; aber fie fragte
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gar ni(i)t, lüer fte fei, lüeil xi)x bie 5Reugterbe auf einig »ergangen

lüar. 2)ie ^yrau aber fing öon felbft an unb fagte: „9}lein ^inb

SBillroigc^en ! icb fe«ne bein ganjeS Unglüd, unb iä) miß bir

:^elfen. SCI§ beine fterbenbe ^Kutter bic^ in ben Firmen l^atte,

fagte fie: „®ie Sffioi^e, tcelc^e bu ju frü^ auf bie 2BeIt !amft,

möge bir einft gute S)ienfte leiften." 91un fiel)! ic^ bin bie SBoc^e;

id^ 'i)dbe bicb fteben ^Räcbte neben meinen fteben Söl)nen an meiner

Sruft ernäl^rt, bi§ bein SSater micb fanb unb fortfdiidte, unb ba

bab id^ ben §üpfenftic^ ju i^m gefcbicft, ben üerjauberten §(oI),

beffen §aut bicb in ba§ 6(enb mit bem 2öeIIeiüa| gebracbt. Slber

ein anber 2)lal mef)r; batte bicb nur rubig unb gei^ in ba§ Bdjlo^,

unb laffe bir nicbtS merfen, menn ber SBellemafe ttjieber fommt.

3Jtorgen 9lacbt um ein Ubr tomme icb mit meinen fieben ©öbnen,

'na^ fmb erftaunlicb gef(i)idte unb fluge Surfdbe, bie follen bii^

na^ §aufe fül)ren." ?lun gab fie bem SBiüiüiSc^en no(^ SBein

unb 3udferbrob unb befafjl i^r, l^eimlicb baüon ju effen, fü^te fie

unb ging meg.

2Bil[tt)ig^en fat) ibr lange mit Stbränen nacb unb fcblicb

bann in ba§ grä^Iidie Sqbto^ jurüd. ©egen 3Rittag fam SöeUe^

ma^ äurüd; er trug ein Söilbfcbmein an einer jungen 5i(^te ge;

fpie^t auf ber @(^u(ter unb brad)te nocb ein 5Reft üoll junger

Äa^en. „§olla! SöillmiSc^en !" f(i)rie er, „ba ift SRunbüorratt),

bungern fotlft bu mir nicbt, unb ©efeUfcbaft friegft bu audj; iä)

mufi beute Stbenb irieber weg, iä) mu^ mir einige §anbhjer!»=

burfcben jum ^ocbseitbraten einfangen, bie 33ä(ferfnecbte in beineS

35ater§ ©tabt fcbmecften üortreffticl ; icb ^abe bir be^megen eine

S)ame üon l^ol)em ©taube auf ^eute 3laä)t jur @efellf(^aft ge=

beten , bie ^yrau üon ©uler ; ba§ Jüilbe .^alenneft fannft bu i^r

üorfe^en; ta^ bu mir feine üon ben fleinen .^a^en t)erau§ frifjft,

e^e bie ®ame fßmmt." — „2l(^, geroi^ nicbt, mir efelt, unb gar

lebenbig !" fagte SBiüwiäcben.— „^a, ja, papperlapapp, ii^ fenne

eucb £eäermäuler, ibr fpre($t immer üon @fel, unb bann ledt il)r

bie Ringer barnai^."

Unterbeffen batte er ein ^^euer angemacbt unb bag 2öi[b=

fcbtüein an ben ©pie^ brüber befeftigt; 2öilliüi§(^en mu^te e§
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iimbrel)en, unb er ri^ ein ©tief nad^ bem anbem |)erunter unb

t)er|c^Iang e§ mit ^aut unb ^car. 2t(§ er mieber lüegging
, fagtc

er : „2)a^ bu mir nur bie ^^rau üon @uler gut unter^ättft, fonft

gibt'ä Prügel."

3BiUlt>i§($en fa^ lieber

fagte fie, „iljr armen ©inger!

„njenn e§ möglich ift, miß ic^

tüu^te nid)t, it»of)er; aber auf

(SJeräufd) unb @efräd)3e etlrag
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aöein in bem Äno(^en!^au§ unb

gitterte unb bebte lüegen ber jyrau non ßuler. SBag fonnte fie

fiä) üon einer ®ame »erfprec^ei, bie lebenbige irilbe Äa|en frafe.

6ie gudte bie armen tüilben i^ä|d^en rec^t mitteibig an: „2l(^!"

euc^ ge^t e» nic^t beffer al§ mir"

— unb gab i^nen etiüa§ t»on bem Sßilbfc^tüein ju treffen —
euc^ erretten," unb fomit trug fie

bie St)ierd)en in einen entlegenjen 2:f)eit be§ §aufe§.

211» e§ bunfet n^arb, üernafjm fxe einige grä^lictse Xbne; fie

einmal flatterte mit abfc^eulic^em

ben ©ü^ornftein l^erunter in bie

Stube. 2öilliüi§(i)en fab mit 2|ngft nad^ bem SBin!eI, ba glübten

jirei runbe Slugen ibr entgegm, unb e§ fnappte entfe^lic^ mit

bem ©c^nabel; e§ luar eine u:igebeure, riefenbafte, alte ^laijh

eule, fie raf($ette auf SEillnjiä i^en ju; aber bie flol) mit großem

@ef(^rei jur Slbüre l^inauä un') fd^lug bie Änoc^entbüre ju.

„©(^armante ^rau »on 3Belleit>a| !" rief bie @ule ibr nacb,

„lüie f(^rectb'^ft unb blöbe finb 6ie
; bat ber §err üon Söeüeroa^

micb nic^t gemelbet? i(^ 'ijahe (Sie geit)i^ in fü^en ©c^iüärmereien

geftört; fommen 6ie bod^ lüieber betein." SBitlmigc^en fagte:

„3i(b hJilt nur Sic^t anjünben.'r — „5Rein , ba§ toaxe ju naio,"

f^rie bie ßule, „icb b^be !ran!e Stugen, \d] »erbitte mir ba§ Siebt;

allons! fommen ©ie betein iknb bringen ©ie mir mein 2lbenb-

brob mit." 2öillmi§cben go^ ben SBein, ben il)r bie g^rau Söoctje

gegeben, in eine ©(Rüffel üoll 23rob unb machte fo eine falte

©^ale, bie f(bob fie jur S^büre berein unb fagte : „33ebienen ©ie

fid^ einftmeilen, gnäbige 'grai!" unb bielt bie Stbüre feft ju.

Die ^rau »on ©uler fagen, „aber

fic^ ber Söeltema^ gebolt, fie mu^
„S)elifat! Selüat!" borte fie

eine luriofe fcbeue ^erfon b<it

Dom Sanbe fein." Ueber folclem ©efc^iüä^ fra| bie j^rau »on

ßuler bie 2Beinfuppe au§ unb fc^lief beraufc^t ein.
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SfBillttiigc^en jafs in rechter ^erjenSangft auf ber Seemeile-

ber ^^au'cttiüre. 3luf einmal I}örte fie ©efang im Söalbe, unb ber

!am immer nät)er; ba \al) fie bie ^rau^Bcdie anfpajiert !ommen

mit ibren fiebcn Söhnen / ""t' i^ei^ etfte f)i-itte eine blaue ^ade

an unb fang rei^t banbn?er!gburicbenmä^ig üor ben anbern ):)ex :

„2BtEtüi§d^en ! Itebfteg aBtlltüiSc^en mein!

aBann tüerben lv>ir n?ieber beifammen fein?

9tm SJtDutag!

@i fo tüüllt id), ha^ alle %aQ 3J{ontag Jrär,

Stuf ba^ id) bei meiner 2ßiIItoi§d|en märl"

.^aum maren fie !^eran, fo fagte ^^rau SBoc^e: „9Iun, il)r

33enge(§! ba ^dbt ii)v enblid) eure ^rinseffin; je^t jeigt eure

fünfte unb macbt, ba^ mir fie fixier naä) §au§ jum .^Dnig.

^altemcrt bringen." ®ann fagte fie gur ^rinjeffin: „6ieb, 2BiU-

»isdien ! ic^ bin bie 2Öod)e, unb bie 3ungen§ finb ber SRontag,

Sienftag, SRittiPocb, 5)onnerftag, greitag, Sonnabenb unb Sonn^

tag." — ,ß^cii)Ü nid)t fo lang," fagte ber SRontag, „mir muffen

fort, btift bu bein Sünbelc^en gefdbnürt, 2ßi(lmi§d)en?" — „2ld)!

id) mill nur bie jungen 2Bi(bfä|d)en mit in ben )Balt net)men,"

fagte fie unb ging, ba§ S^eft ju t)olen.

3Dtontag trat aber in bie ©tube, mo bie ^rau üon Guter an

ber ßrbe fd)lief, unb nabm fie auf ben 3flüden unb fi^Ieppte fie

öor ben ^nocbenpalaft unb nagelte fie mit ben klügeln an ba§

^^bor unb fcbrie i\)v in bie Oljren: „©ie tonnen bem |)errn

2öetlema§ nur 3ll(e» erjäblen, e§ liegt un§ gar nid)tg brau." —
3fiun mad)te bie %xan Don ßuler auf unb jappelte unb fcbi^ie ge=

maltig. Slber bie 'iBod^e. jog mit 2ßiütt)i§c^en, üon ben fieben

Sobnen umgeben, ben DDtontag an ber ©pi^e, immer in texi

SBalb l)inein, unb ba 2Öitlmi»c^en Äa^en fdjreien borte, backte

fie, ba^ ift gerni^ meiner ilafeen SRutter, unb fteüte ba§ 5Reft in

eine 23aum{)ö!^le.

©0 maren fie bi§ um jtüölf Ul)r ber folgenben 5Ra(^t ge-

gangen, a(§ p(ö^Ii(t bie ^yrau 2öod}e fic^ an bie @rbe legte unb

lauerte, „^ufgepafit, Stontag!" fdjrie fie, „2ßetlema6 ift nac^



S)a§ 9Kärd)cn »on beut

§auä gefotnmen, bte "^xau »on

bie Seine auf bie Schultern

Äaum t)atte er bie§ gejagt,

unb ©eräufd) im SBalb üon SBeC

S)a fprang aber ber 2Rontag üoij',

Of)r l^atte, tauchte fte in ba§

gen Ijatte, unb fpriöte bie geber

jmifc^en if)nen unb bem 3öe(leb

SHeer. 2Beüema| föollte anfangt

tief roarb, fd)rie er: „^d) fomnie

— unb lief nad) §au», folc^eS

Sie Sieifenben eilten immer

Spi^e baffelbe Siebc^en, Juie

ftatt am SRontag, am Sienftac;

lauerte i^rau S©od)e ttJteber an

macbe bu nun bein ^unftftüdE

;

gro^eg Söfcbpapier über ben Me^'

— ^aum t)atte fie ba§ gefagt

ganj in ber 3'lät)e fingen bcrten

Guler
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:^at if)m 3lUe§ gefagt, er l^at

geno|mmen unb teirb gteicb \)m fein."

atg fiß aud) fc^on ein ©efracbe

ett>a|' breiten eju^tritten I)örten.

, nabm bie {^eber, bie er f)interm

S)ijntenfa^, ba§ er am ©ürtel I)än=

(iu§ : ba entftanb ein 2)intenfle(f§

a§, irie ein fteineg f(^iDarje§

bur($tt3aten, al§ e§ it)m aber ju

obne Söfcbpapier nicbt burcb,"

ju tjolen.

fort, unb Sienftag fang an ber

m ber 3Jlontag, nur ba| er

fang. 5Rad)t§ um jtootf Ubr

6rbe unb fpra(^ : „Sienftag

!

ber SöeUelttafe l)at fo eben fein

§ gelegt; gleicb toirb er tia fein."

a[§ fie ben 2öe((ema^ bereit»

gefter

Der

„Söfi^papier utib {^liel^^^if'^

Unb grüne ^etbrfilie."

ein;

SKedetra^

®a nal^m ber 2)ienftag fi

f)inter ftd^ aug, unb e§ entftanb

meer fcinter if)nen, ba^ ber

„^d) mu^ naäi ^au§ unb

fagte er unb febrte lüieber um,

Spi^e, unb ber S)ienftag mar

n?ie fein 33orgänger, nur fang er

91acbt§ um jtüolf Uf^r Iauf(|te

fpracf^: „©efd^ininb, Mttlnocb!

f)at eben einen langen Steintüeg

unb fäbrt mit fec^§ Scbimmelgjeripp

bieg gefagt batte, {)i3rten fte fd;

SBellenja^ baju fingen:

nu

bör

n^a

Don

6treufanbbü(i)fe unb ftreute fie

auf einmal ein fo tiefet ©anbs

big an bie Jlnie einfani

^ mir meine Stjauffee bolen,"

^Run ging ber 3JiittlPocb an ber

legte. ®er güt)rer fang trieber

am äRitttüod^ ftatt am Sienftag.

bie j^rau Söocbe wieber unb

d)e beine i?unftftüdEe. SBetleirag

über ba§ Sanbmeer gefcblagen

en dftrapoft an." 2l(§ fte

ba§ ^oftborn blafen unb ben
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„Sa^r! fal^t! fal^r auf ber «ßoft!

grag! frag! frag nid^t, lüa§ c§ !oft't,

©^ann mir'g SBilltrtSd^en ein,

^ä) tüia ber ^poftfnedbt fein."

5)a legte ber 30tittiüDC^ fein Sineal leintet ficb, unb fief) ba!

ein ungeljeurer Sd^Iagbaum lag quer über ben 2öeg, an ben bie

6c^imme[gerippe fo anrannten, ba^ fie ju taufenb ^noc^en-

fpüttern äufantmenpraffelten.

„§allDb!" ft^rie ein fc^naujbartig er Äerl, ber binter einem

S3aum berüortrat, „@r fäbrt lüie ein Duarr! ii) bitte mir ben

Söegejettel üon ber letiten Station au§." — „^c^ t)abe feinen

^egejettel," fagte Sßelleroa^. — „^a, ba muffen 6ie irieber

3urücf unb ftc^ einen bolen." — Söellelpat? ärgerte fic^ abfcbeulic^,

unb Weil fein g^ubrlüerf zertrümmert mar, mu^te er ju ^^u^ äurücE.

2ltä er umgefebrt irar, fam ber ^oüeinnebmer ^u Sßiltoi^c^en,

unb fie fab, ba^ e§ 5Riemanb anberg tuar, a[§ ber h^itbe Äater,

bem fte feine Sungen gerettet b^tte. @r freute fid^, ba| er ibr

babe feine ®an!barfeit ertreifen fönnen, unb fie jogen hjeiter.

Sflun trat ber 5)Dnnergtag an bie 6pi^e, unb 2lüe§ ging mk
iia§ üorige 2JlaL 2l(§ fie 5Rac^t§ ber 2ße[Iett)a^ tüieber einbolte,

ftedte ber S)onner§tag feine Scbreibfeber in bie ßrbe, unb e§

entftanb barau§ ein großer Sßalb üon entfe^lid^ großen ©änfe;

flügeln, bie immer burcbeinanber inebten, ba^ ber Söetlettja^

nic^t burc^ fonnte, unb tüieber naä) §au§ mu^te, um fic^ eine

Hft ju f)oIen.

3n ber folgenben 3^a(bt fübrte ber greitag ben Qüq, bie

%xau 5öo(^e borte ben SöeUeira^ ben SBalb nieberbauen. „^e|t,

je|t fömmt er" — fcbrie fie, „je^t madie beine fünfte, mein

greitag!" S)er ^yreitag nabm fein Sleiftift unb macbte einen

langen Stricb an ben Soben, ber ttjarb fogleic^ ein breiter tüilber

glul. S)er SBellettial aber föar fc^on entfel3li(^ ungebulbig, er

vife bie Kleiber com fieibe unb f(^tüamm binüber; aber ba§

Gaffer irar rei^enb unb trieb i^n lüeit !^inunter. ^n ber fol=

genben 3laä)t, als ber Sonnabenb ben 3ug fübrte, fcbrie '^•xau

Söoc^e auf einmal: „Gr fiimmt! er fömmt!" ®a ftie^ ber ©onm
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abenb feine blect)erne (^eberbüd)fe in bie 6rbe, unb e§ warb auf

einmal ein ungel^euer botjer 3;burm baraug, auf meieren fte Sitte

mit einanber binaufftiegen, unp ba 2öetlett)a^ anfam, lachten fte i^n

@r lie^ fic^ aber nicbt irre machen,

fonbern lief mieber nac^ ^au§, um eine gro^e Seiter ju Idolen.

3n ber näc^ften 3tad^t topn ber Sonntag an bie 6pi^e ber

(Sefellfc^aft, unb alg bie grau 2öo(f)e aulrief: „^cb I)öre ben

HBeltetüa^ fc^on feine gro^e Seiter l^eranfcbleifen/' befabl er, ba|

2llle ben Sljurm »erlaben unb fiä) üerftedten mußten. Sa§ traten

fie, nun legte Sßellelüa^ bie Seiter an unb ftieg oben in ben

Sliurm binein; ba nabmen fie bie Seiter tt3eg unb madbten ben

2:burm 3u, unb ber ©onntac; ftief; an ben Stburm, ber fiel um
unb mar nicbtl all eine entfi|licb gro^e geberbücbfe, »orin ber

3Belleiüa§ fta!. 9lun fagte ber ©cnntag: „Siebe ^rinjeffin! liebe

SJlutter! liebe Srüber! S)er IBeüeToa^ ift glücflid) gefangen, bie

©efabr ift Dorüber, laffet unsi @ott banlen."

S)a Inieten fie alle nieber unb banften ©Ott, unb 2Billroi§cben

tteinte üor greuben; benn fte bötten bie ©lüden ibrer 33aterftabt

läuten, fo nabe lüaren fie.

Sie festen ibren Qüq nun fort, unb fteb ba! ber Söettetüa^

ttJäljte ft(^ ibnen in ber gro|fn geberbü(^fe nacb, »al ibnen redjt

lieb mar, benn fo tonnten fte ibn lebenbig gefangen bringen.

5Run sogen fie in bie Stobt binein, unb bie geberbüdjfe roUte

immer naä). S)er Äönig umarmte feine 2;o(^ter mit Dielen

2;bi^änen ber g^reube, ba fie i

geberbücbfc ftecfe, fagte er:

lebt, fo mufit bu tüieber 31

jm aber fagte, ba^ 2BeUemal3 in ber

„@i! ei! mein ^inb, menn er no(^

ibm, föeil idb mein ©ort b«ilten

mufe;" ta tbat bie ^Prinjefftit einen lauten Scbrei Dor Scbmerj

unb bat ben 33ater, bocb erft barüber nacbbenfen ju laffen. 2)al

Derfpradb ber Äönig §altett)ort.

SRacb 2;ifcb maren febr gro|e Suftbarfeiten in ber Stabt, alle

Öanbirerlläünfte bracbten bet ^ßrinjeffinSBilltDildbeneinöefcben!;

aucb lie^ ber .Sönig aulrufeti : SBer feine iocbter Don bem SBelle;

tt»a| frei madben lönne, ber folle begebren, mal er molle. 2lll bie

SSäcEerjunft eben einen fc^önm großen gebadlenen §ufaren üon
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Sutterteig üor bie ^rinjeffm jum ©e[c[)en! nieberje^te unb Slöe

über bie gro^e 2lef)nlid^feit mit bem feiigen ^üpfenftii^ laä)ttn,

rief ber §ero[b jene fönig(id)e S[ufforberung au§. SöiEmildien

idi) mit trauriger ßrinnerung auf ben gebadenen §ufaren unb

fc^rie auf einmal au§: „0 mein ^üpfenftii^! fie ijaben einen

guten 3)lann in 93utter gebacfen, unb mir ttjar er mebr ! n>enn

bu noä) lebteft, bu tt)äreft fitnf, mir ju belfen; acb! i<^ '^abe bicb

immer geliebt, §üpfenfticb ! ^üpfenftid) ! abgefc^iebener ®eift, I)i(f

mir!" Sei biefen SfBorten ber ^rinjeffin fprang ber ^u(^ent)ufar

auf, unb feine Sß^acbbolberaugen fun!e(ten, unb fein 2Runb üon

IRoftnen fprad) laut unb üernebmlic^ : „©eliebtefte ^rinjeffin!

tbeuerfter ßcnig! ^üpfcnftid) lebt noc^. 2ll§ mir bie §aut ab:

gebogen mürbe, flog meine (Seele bei bem ^ofbäder üorbei, unb

ba biefer gerabe meine Digiti-" 3um 6pott gebadfen, frod) ict) in

bon STeig hinein, Sa 'i)ab icb ben gräf^lic^en 3lnblicf gehabt, Vok

ber SBeUeh^a^ jirci Säcferlnecbte SRorgenä obne 33rob gefreffen.

„S)a ftel)t ber Sob brauf," fcbrie ber Äönig, „Siftoria! nun

fmb mir ibn Id§." S)er Söellema^ foüte mit fammt ber ^^eber^

fcbeibe in ba» SBaffer gemorfen inerben; meil er fid^ aber immer

berumbrebte, fo nabmen fie ibn al§ eine 2Rübltt)elIe, unb b^t er

nacb^er lange ^ai)xe: bie fönigli($e SRüble getrieben. 2)a§ 3lax'

rifcbfte ift, ba^ er immer nocb meint, er laufe binter 2öillmig(^en

!^er. Söeil ber gebadene §err öon §üpfenfticb burd) feine 2lngabe

bie ^rinjeffin gerettet b<^tte, fragte il)n ber Äönig §alteirort,

ma§ er jur Selobnung moUe? „SDie ^rinjeffin foU mic^ aufeffen"

— fagte er. 2Billmi§cben mollte nx<i)t, aber er bat fo bringenb,

ha^ fie ein tü(^tige§ ©tücf au§ il^m berauSbi^. 2lber faum l^atte

fte e§ gett)an, alä ein n)unberfcl)Dner ^rinj üor il^r ftanb unb

fagte: „?tun ift 2lüe^ rid}tig." — „^a, e§ ift Sllleg ricbtig," rief

SBillmiScben an§ unb umarmte ben fcbönen jungen ^ßrinjen. ®er

^önig irar e§ jufrieben unb fcbenfte it)m bie ,g)älfte feinet

JReicbä. S)er alte Äcnig ^altemort aber Ijeirat^ete bie grau

3BD(^e jur 33elol)nung il)rer eblen §anblungen, unb bie fieben

^rin^en friegten jeber ein 9^egiment.
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@§ toax einmal unb nietnap lüieber ein ^ömg, ber i^ie^

Serum. 6r inar ni(f)t gut unb )cul)te nid)t, bi§ ba^ fein 9ieid^

Sfanbalia ^ie^; üon feiner .^auptftabt aber, tt»el(^e Keffer;

bi(^ I)ieB, pflegte er ju fagen: ,&oV ber ©ufu! beffer bic^ al»

mi(^!" Sßeil er aber feine 6{)rfurc^t cor bem 2l(ter unb feine

@otte§fur($t f)atte, iüeit er nic^t in bie Äirc^e ging, ireil er nic^tS^

nu^ige Sd^ullel^rer aufteilte unbj bie böfeften, frec^ften ^inber

l^offnungäüolle ^ugenb ndnnen lie^, unb lüegen üieler

fol^er böfen ©a(i)en, an lüeldt)en| man in jenen uralten, ftic^=

bunfeln Seiten gar nichts @ute§ etfennen fonnte, irar ^ebermann

\ei)X unjufrieben mit if)m, unb bap ganse Sanb ttjünfc^te, betete

unb fang einftimmig: „0 S^rum! ^ei^unt! meibe 6fanbalia unb

95efferbi(^."

hierum aber lüirtfifc^aftete in^mer brauf lol, unb bie§ ti)at

ben Seuten befonberS lüel^, »eil fein berftorbener §err SSater, ber

Äönig SaubamuS, ein erftaunlidg guter, frommer §err geioefen

lüar, beffen 3;Dbe^tag bie Sürget üon SSefferbidl) alle ^^l^re

mit großer Slraurigfeit feierten. $)er böfe ^erum aber, ben biefe

gro^e Siebe ber Sürger gegen feinjen feiigen .^erm SSater ärgerte,

ritt immer ben Slbenb cor bem: 2;rauerfeft mit feinem ganjen

§offtaat unter großem ©peftafel ber Stabt l^inauS nad^ feinem

ttjeit entlegenen Sagbfc^lo^ DKuixfellüuft, um ba§ 2lnbenfen

feines 3Sater§ nid^t ju eieren.

2ll§ er nun mieber einmal am 33orabenbe be§ STrauerfefteS

mit großem §örnergebläfe unb ^etitfdjengefnaü §ur ©tabt l^inauäs

ritt, fa^ er üoU §offart fo redjt auf bem l^öc^ften $ferb, unb ba

fonnte er nal^e am 3;^or gar beqilem über bie ©artenmauer ber
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tjerbienftüoUen Jungfer ganferlieSc^en febcn, bie er nii^t (eiben

fonnte unb »or ber er ficf) eigentlich ein wenig fürchtete.

ßr faf) aber bie betagte, betagte ^ungfei^ ^^anferlieacben in

ibrem ©arten an einem SBafyerbedEen fi|en unb mit Scbiramm

unb Äamm eine fcböne junge, glänjenb fcbttjarje Sarin mit großer

Sorgfalt ma[cben unb fämmen, um fie für ba§ beüorftebenbe

Srauerfeft aufjupu^en.

ßä ärgerte ben böfen ^erum gar fetjr unb gab ibm xeäjt

einen 6ti(^ in§ ^erj, al§ er fab, t>a^ man felbft bie unt)ernünf=

tigen Spiere aufpu^te, ba§ 2lnben!en feine» Saterä ju ebren,

tt)äbrenb er öor biefem Sage jur ©tabt binauSflob. 6r borte

aber Jungfer j^a^f^i^Iie^cb^n fingen unb )^ult mit feinem 3uge

ftille unb lauerte, ©ie fang aber bie Qel)n ©ebote unb ipxaä)

eben ba§ »ierte au§

:

„S)u foirft SSater unb aKutler e^ren.

Stuf ia^ bu lang lebeft auf Srben!"

©tatt baf5 Serum bätte ftid um!el)ren foUen unb ficb bätte

Jollen irafc^en unb rafiren unb frifiren unb bie Slägel fcbneiben

unb feinen fcbroarjen ^od auSbürften laffen, um morgen, eine

Zitrone unb ein ttei^eä ©cbnupftucb in ben §änben, mit irei^

glacirten §anbfcbuben, einen großen Slrauerflor üom niebergefen!:

ten §ut nacbfcbleppenb , in ber Srauerproceffion mitzugeben —
mag tbat er ftatt beffen? @r nabm feine 2lrmbruft Pon ber

©cbulter, fpannte fie, legte einen ^feit auf unb pfiff laut unb

grell. S)a beb Jungfer j5^ttferlie§cben ben Äopf unb fab ben

böfen 3!erum auf bem boben 5ßferbe über bie ©artenmauer bilden,

©ie l^ob ben %m^n brobenb unb fprad} laut

:

„D Serum! Seru'u!

2Keibe ©lanbalia
Unb Sefferbic^."

Serum aber rief: „Ser ©ufu! iioU beffer bicb al§ micb!"

unb pitf(^ fcbo^ er feinen ^feil Pom Sogen unb burcbbol^rte ber
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jungen 93ärin ba§ Ohrläppchen unlji ritt mit feinem %xo^ jum

%l)Ove I)inau§.

(^anferlieSc^en aber war ganj ergrimmt, unb al§ ^erum

unter bem Zi)ot nochmals umfal^, ti)eil e§ itjm immer ein trenig

angft bei ibr tüar, ba fab er bie betagte, betugte Jungfrau ^yanfer^

Ue§(ben ganj lang unb fcbmal unb fein auf ber (Gartenmauer

ftel)en, it)re meinen feibenen Soden JDet)ten rt)ie ein 2BöIfcben um
i^r blei(^e§ älngeftcbt; il)re fcbn^ariien Slugen Witten mie strei

Oterne; ibr !(einer äJinnb trar geöffnet unb jeigte ätnei bleiben

trei^er fleiner S^^ne; i^re tüei^; feibene jerriffene ©cbürje

flatterte im 2öinb, unb in ibren feinfingerigten ausgebreiteten

^änb(^en i^ielt fie ibre golbenen ^aptöffelcben, beren l^obe, fpi|e

Slbfä^e fie einigemal fo jufammen

flappere ein 6torcb ; bann bielt fie

fcblug, ba| e§ lautete, aU
ein unb rief bem fdiauenben

3erum mit burt^bringenber ©timmc ncLÖ) :

„Serum! ^erum! betnen 5ßfet[

Sc^o^eft bu ju Böfer ©tunbe.

Slieiner lieben 33ärin SBunbe

SBirb mit beinen 3Bunbeii beil;

©ie ift ein arme§ Sßaifeletn,

Sßirb Königin im Stinbe fein!

^anlöffeldjen ©anbaUa
Unb ©c^ürg(^en g^enttoralia,

Sie fagen bir 3}tor4na;

3e|t, Serum, meib ©fanbalia

Unb aSefferbic^j"

S)a fdblug fie lüieber bie ^antöffeldben flappernb jufammen,

ftanb l)Dcb auf ben Qe]^m ibrer flejnen meinen ^yü^cben, brebte

fic^ bann auf benfelben lr»ie eine ttiei^e ©eibenfpinbel auf einer

fitbemen Spi^e toirbelnb berum, uiib fort hjar fte.

©er ^exum macbte audb, ia^ ^r ju bem Zl^ox f)inau§fam.

(§g lief il)m eiäfalt ben Sauden binab; er fagte bie»mal nid)t:

„ber ©u!u! l)Dle beffer bicb alä micb;" unb al§ er erft bie ©tabt

aug ben Singen t)atte unb feine Äanjeraben fein 2eib= unb (ll)ren=

lieb anftimmten, unb er einen ©cbiid SSierbieb»effig getrunlen,

Sretitano, 9}}ärdE)en.' II. 14
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ttjarb e§ i^m tüieber Ieid)ter um§ ^erj. 6ein ßJjrenlieb aber

fing n\<i)t an: God save the king, unb awi) nid)t: @ott ex-

f)atte ?5ran3 ben ^aifer, auc^ ni(^t: §ett bir int ©iegerfranj,

unb aud^ nic^t : ^atcele, ^atüete, §a'^ne, bie fjaftenac^t gel)t ane,

fonbern

:

Sud)! 3"t^! über bie |)eibe,

5"""f3i9 äReffer in einer ©d^eibe!

Sa^t i^n reiten; gut, ba^ bie StrauerglocEen in 93efferbid>

fc^on anfangen geläutet ju tcerben, ba tonnen irir ba§ ^ä^(i($e

Sieb nic^t ntel)r I)ören.

3(ber tüo ift nur bie irunberHcbe ^lUngfer ganferliegdben I)in-

getommen, unb lüer auf aller SBelt mag fie nur fein? ©ebulb!

2)a§ irotlen irir SltleS balb t^eraugfpefuliren, ntai^t nur bie 2lugen

ein lüenig ju unb gucft mit mir in§ innerUcbe ©c^Iüffellocb, ba

fe!^t ibr ja Stüeä, roaä fie getban fjat, tva§ fte je^t tbut, fünftig

tl)un irirb, unb aud) ira» if)r niemals ju tf)un in if)ren Hugen

^Dpf gefommen ift.

Sel^t, ia figt fie im ©arten in einer fleinen ßinfiebetei bei

ber lieben Sarin, bie liat il^r ben Äopf in ben Sc^oo^ gelegt, unb

ba fömmt eine gar artige h)ei|e Biege angebüpft unb bringt ibr

eine fd^öne Sraube, unb eine ^^aube fliegt beran unb bringt ein

Oel3»eiglein mit Olinen, unb ein e^infeniüeibd^en ^upft ^jäbc^en

au§ einer n^ei^en Söinbel, bie auf bem 3^«" i'ort l^ängt; bie

^^antöffelcben Sanbalia ftefjen blinfenb öor i$^anferlie§d^enä ^ü^en,

bie aber blin!en aud; ! S)a legt bie 3iege bie Traube auf ein

reine§ Oiebenblatt unb fnupert einige 23eeren ah unb legt fie in

bag eine ^antöffelc^en; unb bie 2;aube pidt ein paar Olioen

üon bem Oelätüeig unb jerbeif^t fie ein irenig mit bem ©cbnabet

unb legt fie in ba§ anbere ^ßantoffelc^en ; ber '^int aber legt ein

i^äfercben Seiniüanb neben ba§ anbere, big e§ ein Säufebeben

gibt. 3Ran füllte benfen, er mollte ©barpie maä)en. 3lun febt

aber nur einmal, ba§ ift eine luftige ©efc^idite, Yoa^ fömmt ba

für ein ^^ubrirerf? @in 93iber liegt auf bem iRüden unb 'i)at ein

filberne§ 2Bafcbbeden öd II SBaffer jiüifdben ben gü^en, unb e§ ift
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DoU SSaffer; e§ tnu^ it»arm fein, man ftef)t e§ bampfen; unb ein

$ufcel iui)t ben 93ibet ganj fadite, mie eine Äutfct)e, über ben

Dflafen; einige fc^önc §ü:^ner unb §af)nen unb anbete SSögel

tragen alle Btmä)en au§ bem Söege, bantit ber Siberluagen

feinen ©c^aben leibet. S)a fpa^iect aud) eine ®an§ leinten brein

unb f)at eine S)üte im 6d)nabe[; fie gebt febr be|)ut[am, e§

mu^ hjag fel^r 3)elifate§ in ber Slüte fein; id^ meine, fte fcbielt

mand)mal ein lüenig |)inein unb ittac^t ein ©efic^t, al§ irenn \i)x

ba§ SOlauI mäffere; aber fie ift tugenbl^aft, fxe bejiüingt ficb, unb

fie^ ba, wa§ fpringt über bie Söiefe in bie ©inftebelei ju ^anfer;

Iie§(^en? — ein fcbneeirei^eS ©d^äfc^en.

^lun, gebt 2lcbt, ba !ömmt ba§ guf)riDerf an unb bleibt

ftef)en üor g^anferlieSdienS j^ü^eii; ^»£1^ $ube( ticktet ftd^ auf,

macbt eine anftänbige Serbeugung unb ttebelt, jeboc^ mit einiger

äHä^igung, meil erftenS ein traurige^ (Sreigni^, bie 3Sern)unbung

ber lieben SSärin, ftattfinbet, unb jttjeiteng, »eil au(f) ber 2;rauer=

tag üom feiigen ^önig £aubamu^ fc^on eingeläutet tüorben ift.

3'Iun fegt ber 5ßubel ba§ ftlberne Söafdjbedlen üor bie e^üfc

?5anferliegc^en§, ber 33iber brel)t fic^ ungemein anftänbig lüieber

auf bie gü^e unb öemeigt ftcb t)ö[li(b ; ba fßmmt bie @an§ an=

gehjadelt, nerneigt ftcb unb leert jü^re S)üte in ba§ SBafcbbeden

au§. Sßag luar brin? Söeigenflleien; ba nalit ber Siber unb

rütjrt ba§ SBaffer unb bie 0eien Wrcbeinanber unb gudt {^anfer^

lieg(^en an unb fagt : „3ft'^ gefötfig ?" SBer l)at tsa^i get)i3rt, ba^

er ba§ gefagt l^at? 3Serftel)t ibr J)ietleid;t bie Siberfpracbe? ^ä)

I)abe il>n nur ein 23i§cben maujen gehört. — ^a, aber e§ war

gerabe fo, alg mollte er taS fagen — ba§ )c»erftet)t fid). 2lber

bie Sungff'^ e^anferSlieSc^en ift boc^ gar fommobe, wie läfet fie

fxc^ alle§ S)a§ fo mül)fam äufamnienfcbleppen! fte bätte ftd) S)ag

alleg üiel gefdbtoinber felbft t)olen fönnen. — 2)u rebeft unb

ftel^ft nicbt, toaä öorgel)t. ©ieJ^ftj bu benn nic^t, mie fte nicbt

aufftel)en fann, fte I)ält ja ber Säärin ben ^opf mit ber einen

§anb, unb mit ber anbern plt fie xi)x bie SBunbe am O^r ju,

bamit ba§ 93lut ftcb ftillt. älber jö|t fteltt fie bie p^(f)en in ba§

9Bafd)beclen unb patfcbt ein tnenig barin l)erum, unb ber $ßiber
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rüfjrt brin unb reibt i[}r bie 5ü|e, unb je|t legt [id) baä 6c^äf:

djen t»or fte niebcr, unb fie trodEnet [id) bie 3^ü|d)en auf feiner

reinen 2Bolle ab, fie blinfen aber audi inie Silber; tüa§ irirb

ba§ nur hjerben? ©ebulb! fe{)t nur red>t ju; fel^t, ba gel)t ber

$ubel äu ber 33ärin unb ledt i()r ganj fanft ba§ Otjr; j^anfer^

Iie§d)en äiel)t bie .^anb jurüd üon bern J?cpf iljrer lieben 33ärin

unb siebt bie gü^e jurüd oon bem %eü, it)re§ lieben Sc^äfc^enS

unb ftedt einen nad) bem anbern in bie gotbenen $antDffeId)en.

— 2)a§ lüirb aber einen 2Ratfdb geben! 2)a ftnb ja bie Olioen

unb bie SBeinbeeren t>Dn ber Staube unb ber ^ieq^e i^ineingelegt

tüorben. — ^c^ ben!e, fte föirb lüiffen, ma^ fie tl^ut. Sel)t, tu

ftel)t fie auf unb ppft ein paarmal in ben Pantoffeln unb fingt

:

„^^aniöffeI(^en Sandalia,

Oleum unb Vinum,

9JJttfcb, matf(^, ©(fimiralia,

5-iffeI, gaffel, Sinum,

Apicula, Mellicula,

Hirundo formier I)ier unb ba

!

Sd^ivälbele mifcfi Sälbele."

Unb ba figt fie fd}Dn lüieber unb iki)t bie ^^antoffeln aus

unb föifc^t fid) bie ^ü^e an bem Si^äfcben hjieber ab. ^d) meine,

(5anferUe»(^en mu| eine Sottorin unb 2lpDtl)e!erin fein; benn

trag fte ba gefungen, iüar in jebem '^aU. ein Diecept, unb man
mu^ eingeftel)en, fte ift bod) eine fel)r reinlid^e ^erfon, bafe fie

ftcb bie gü^e erft fo f($ön geirafc^en, el^e fte bal Oel unb ben

SBein in ben ^antöffelcben au§gepre|t l]at

Siel) ba, fc^on lieber wa^ D^eue^ ; ba fömmt eine Sd}roalbe

geflogen unb fteCit eine 3'tu^fcbale neben bie ^ßantoffeln, unb

ba§ Sd^äfdien tritt bie Sd)ale mit bem %ü^i ein menig feft in

bie 6rbe, bamit fte ni($t umfallen fann, unb nun ftreic^t bie

Scbitalbe mit bem Sd)nabel 2tlle§, irag in ben beiben Pantoffel;

($en ift, in bie 31u^fd)ale unb rüljrt eg mit bem Sdinabel brin

um. §a, ja! baä ift Scbtoälbele mif(^ Sälbele! — 2öa§

ift aber ba»? ganferliegd^en gudt fo ftitl auf itjre Sd)üräe, unb
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bie 93ärin wirb ein 93i§d)en

Srünmietn, unb bie 33änn id}hüffe[t ein 93igcf)en mit ber ^lafe,

tljiit i^r »ielleic^t ba§ Dl)r K>e\) ?

lie^cben jiüifc^en ben Sippen ?
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unrul)ig, ic^ t)Dre fo ein leiie§

©tili, f^ov&i, mag flüftert {janfer;

Apicula Melliculla, unb babei

l^ätt fie einen S^VH if)ter ©li^ürje ganj fein mit ben (Ringer;

fpi^en empor. 3e|t ft'eife it^ e^/ e^ [inb ein paar 93ienen, bie

fliegen I)in unb l^er unb tragen if)r §Dnig auf bie ©c^ürse, unb

ba f($nupperte fie ein toenig ; aber

fie ift fcbon toieber ganj ftill, jie ift tugenbf)aft unb überirinbet

fic^. 3e|t finb bie Sienen fort, e^anferliegcben fpricbt inieber:

Hirundo fd}mier biei^ "nb ba! ©cbicälbete mifd)

©älbele! unb fiei), -bie ©c^nalbe nimmt bie wolle 3'lu^fd)ate

unb leert fte ganj reinlich ^u bem §onig auf ber ©d&ürje au§.

2öa§ tüirb nun weiter merben'' ^(i felje, bie @an§ fömmt mit

einem feinen reinen S3Iatt SEBeißfraut im ©d^nabel anfpajiert

unb i)ä(t e§ bem {^anfer(ie§($ett !i)in, unb j^anferlieSdien fprid)t:

„^Jiffel, gaffel Linum;" m fömmt ber ginfe geflogen unb

legt einen S3üfd>el Seintoanbfafern auf ba§ Söei^frautblatt, unb

{^anferlie^cben fa^t nun bie ©cjürje unb' ben §onig, ben Oüpen;

brei unb bie Straubenbrübe jifammen, ba^ e§ ein S3äufd)d)en

tüirb, unb brüdt mit ben ging srn tuxä) bie 6(^ürje bie fcbonfte

golbgetbe ©albe auf bie Seintoaubfafern in bem SBei^!rautbIatt

;

bann nimmt fie, loaä in ber Sd^ürje jurücfgeblieben ift, mad?t

eine ^ille barau§, ftedt fte ber lieben 93ärin in ben SRunb unb

legt, nacbbem ber ^ubel fertig

SBeifefrautblatt mit Slllem, »al brauf toar, auf taS öermunbete

D^r unb murmelt babei:

„^antöffeld^en

Oleum, mel, dnum
Sc^ür5d)en Femoralia

Riffel, gaffel

aldUnguentum
^un hJenb um
Unb binb bruia

mit Seelen ift, ber Patientin ba»

Sandalia,

Ij^inum,

©(^miralta,

5lappe§ folium

femoralia."
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unb nun nimmt fie bie ©c^ürje ab unb toiddt fie ber lieben

Sarin über ba§ SBeifefrautblatt feft um ben Äopf. 3e|t ift %üe§

fertig, bie S3ärin legt [id^ auf taä gefunbe Obr, unb {yanfer^

UeScben unb alle Stnbern gel)en rubig jebeS feinen ©efcbäften nad^.

6§ ift gut, bafe eg ein @nbe nimmt; e§ luirb fcbon bunfet;

man fiebt nicbtS met)r ; ba§ ©anje aber, lt>a§ luir gefeben baben,

ift ein tiefer Slid in bie ©ebeimniffe ber 2lr3nei; unb Slpotbefer^

fünft, ba fie nocb in ber ^inbf)eit loar. j^anferlieSoben macbte

nämttcb, furj ^u fprecben, einen 93alfam öon Oel, 2öein unb

§onig, ftricb ibn auf ©barpie unb banb ibn ber SSärin mit einem

füblen 95Iatt auf ba§ üertüunbete Obc 2llle 2;f)iere aber tialfen

baju, jebeS nacb feinen Gräften.

2ßa§ bat ba§ aber nur mit allen biefen gefc^idten, artigen

STbieren unb bem ganferlieäd^en für eine Semanbtni^? ^d)

müJ5te micb febr irren, ober ta§ ift ein @räiebung§inftitut. SBarte,

ha brüben ftebt ein foliber 5lacbbar mit einer meinen ©cbfafbaube

»or ber Sbüre, ben tüitl i(i) brum fragen. — „®uten 2tbenb,

lieber §err Jlebenmenfd) !" — „©cbön ®an!, §err 2Renfcben=

freunb! momit fann id) bienen?" — „Sagen 6ie, fonnen Sie

mir nicbt fagen, ift nic^t bier in ber ©egenb ein 6rjiebung§:

inftitut ober eine Slbierarjneifdbule öon einer getüiffen Jungfer

(^angmer§He§(^en?" — „Sie meinen geiti^ Jungfer j5anfer=

lieScben; ja, fcbä^barer j^reunb, biefe betugte, betagte Jungfer

üon Staube unb 3Serftanbe, lüeld^e ficb üon ber SSelt äurücE=

gejogen, lebt bier gegenüber in ibren alten Sagen ganj büf)ner=

jüdbtig, tbiererbaulid^, üogelbelebrenb, üieblofopbifi^ unb beftio^

logifcb- Sie ftatuiret gern jum SSeften ber SRenfcbenerjiebung

ein Gyempel an bem Sieb, uni' '^'^^ boffen, ba^ fie balb eine

ijffentlicbe Prüfung mit ibrer Slrd^e 3loa)) bauten mirb, meldte

unfere üerbrebten Scbullel^rer befc^ämen foU, inenn fie üor ge=

fcbminfter 2Bei§beit nod^ errötf)en tonnen." — „@i, toag Sie mir

ba fagen, Heber §err $Rebenmenfc^ ! aber iüer auf aller SBett ift

benn nur biefe feltfame ^ungfe^^ ^yanfertie^cben ?" — „3icb be=

baure, bafe Sie eä aucb nicbt Jtiffen, benn icb moüte Sie eben

felbft barum fragen. §ier im Sanbe geljt fdbon lange bie D^iebe,
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il^r, als ba| fie immer ein \)i
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fie fei eine mebiatiftrte, eman( ipirte, morganatifd^e ^rinjeffin üon

Sn!ognito au§ bem Sanbe 9)^ni, bie [i(^ mit allen guten fieben

hjei^ eigentlid) nichts ©eluiffeg »on

tfreicl)er ßngel für Stabt unb Sanb

toar unb fid^ in unfern betrübten Reiten ^ei ber 9iegierung be»

Äönigg ^erum in ftiller 3ui^ücfgeäogenl)eit mit unau§geftopfter

IRaturtüiffcnfc^aft befc^äftigt. — 2lber, üerjeiben 6ie, man fpridjt

Ttic^t gern oon xi)x — man bat lu üiel Siebe unb '^utäjt unb

9iefpeft unb 2lngft in unfern aufgefldrten Seiten 'oox 'ü)t —
man lüirb überall belauert unb leidet für einen ^yinfterling unb

^efuiten au§gefcl)rieben, lüenit man öiel üon guten £euten fpricbt.

— 2)er ^önig hierum bat fif für eine abergläubifcbe, fanatifdbe,

mi^ftifc^e, pl)antaftifcbe , üb^rfpannte 5perfon au§ bem fticbe=

t)un!eln ^Mittelalter erflört. ^c^ bitte, mid) ju entfc^ulbigen —
man njirb febr beobadbtet —' e§ fängt aud) an, ju regnen, unb

meine g^rau ruft mid^ jum offen — leben 6ie red^t mobl, fd^ä^=^

barer j^reunb! icb banfe für gütige S'ladbfrage." — „Ebenfalls,

id^ njünfdbe 3il)nen mel)rere terfelben in befter ©efunbl^eit ju er^

leben, beften Stppetit! — ater fönnen 6ie mir benn gar nicbt

fagen, in lüeldben SSerl^ältniffen Jungfer 5"^nferlie§cben früber

I)ier gelebt?" — „©ie entfd^ albigen , bag trürbe ju toeit fübren,

nnb überl)aupt f(^eint e§ mir, Sie müßten meljr baöon al» idb

nnb iüoQen micb nur betauSloclen — idb aber gel^e binein!" —
S)amit äog er ficb in§ §au|§ jurüdE unb riegelte mir mit ben

Söorten: unaugfteljlid^e ©pii

S)a lä^t er mid) gonj in ber ®unfelbeit fteben; aber beim

Siebt befel^en, ba§ Jungfer

it)rer ©tubirftube aufgefteclt,

rec^t; njaS braucb idb il)n ju

liererei ! bie Xi)üxe öor fcer $Rafe ju.

ganferliesdien mir eben brüben in

bat ber liebe §err Sfiebenmenfcb gan^

fragen in einer Sache, pon ber !ein

2Renfcb nicbtg wei^, unb über bie ber ^önig ^lerunt fo bumm
imb ergrimmt lügt; mu^ icb mel)r üon ber SBabrl^eit miffen, al§

alle anbern Seute ? ^<ij will e§ nur gerabe berauSfagen, itie e§

mir am bequemften ift ; aber ibr mü^t mir audt) jubören.

Sie betagte, betagte Si^ngfe^^ ^^anferlieSdben tr>ar fc^on fel^r

Tange in Sefferbid^; fie indr mol^l fo alt a(» ber Perftorbene
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Äöntg £aubantu§, bcnn alg biefer auf bie SBelt fam, fanb

2Jtorgen§ bie föntglidje SRuttcr eine Sc^adjtel in feiner SBiege,

unb al§, fic bie Sd)ad}tc( aufmadite, ftanben ein 5ßaar n3unber=

fc^öne golbcne ^antöffeldicn brin, unb in bem einen 5ßantcffel(feen

fc^Iief ein feine§, Keineg 2Räbc^cn, unb in bem anbern $antöffel=

d)en ftedte eine fc^öne sufammengerollte feibene Sc^ürje, babei

aber lag ein Qdtei, auf tt3el(^ent goigenbcä ftanb:

„2)tefe§ 5^tnb lf)et|t ganferliegcEien

;

^^a§t t^m einft an§ fc^öne ^yü^dien

^antöffelc^en ©anbalta,

^vafet it)m einft um§ Seib^en fdtlan!

©djürj^en gemoralia,

bringt e§ SJul^^en bir unb S'anf,

SBenn bu i^m jeM, um ju leben,

Sann unb hjann

©in !tein 2:rD|)frf)en DJHfd^ hjillft geben,

Sßeil icb'§ ni(f)t ernäbren !ann;

3teb e§ auf mit betnem £inb,

Sem eg einfteng ©eibe f|3innt."

Sie alte i^önigin lief3 ficb träumen, lt>er it)r 'ba^ lieblicbe

^inbdjen gef(^idt, fagte i§ aber 5Riemanb unb nä{)rte e§ mit

ibrem ^ronpriujdjen 2aubamu§, beffen 3!Ri[cbfcbtt)efter e§ nun

war, unb beffen ©efpielin eä fpäter luurbe.

(^anferlie§d)en tnucbs t)eran unb tt>ar anber§ toie alle ^inber

:

eg War flüg^r unb feiner unb tugenblicber, luftiger unb ernft=

bafter. 5)er Äronprins £aubamu§ !^atte eine unbegrenste 33er=

ebrung gegen ganferlie§cben, reeldie il)m bie fd^onften £el)ren

gab, alg er nadj DJtabrib, fiiffabon, Sonbon, ^ari§, Söien, Berlin,

©todl^olm, ÄDpent)agen, Söarfcbau, ^^etergburg, SRogtau, Äon-

ftantinopel, 2Railanb, diom, 5Reapel, ^erufalent, i^airo, unb öon

ba über Ufmgen, Jleumieb, ©unter^blum, |)»ni, ^Böblingen

u. f. rt). nad) Sefferbid) jurüdreiSte, auf melc^er Steife if)n md)t§

fo febr betrübte, al§> ba^ Slmerifa nod) nicbt entbedt tüar unb er

baber nicbt aud) ^bil<^belpbia befud}en lonnte, um einen j^elbäug

unter Safatiettc mitjuntadien. ^iinfßi^^ieSdjen l)atte ibm eine fpm=
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patl)etif(^e Ui)v jum 2lnben!en jnitgegeben, bie fie felbft fabricirt

i^atte; fte lüar grof5 in biefer «unft, bie fie üon einem oerrüdEt

geworbenen Ubrmac^er Slameng S3og§ erlernt I)atte. ©ie batte

ätt3ei Ubren biefer 2lrt gemacht j meldte immer äufammen gingen;

eine bcitte fie bem Äronprinjen £aubamu§ mitgegeben, unb eine

i)atte [ie bebalten. S)iefc Ubren bitten feine Sai)Un, fonbern

93u(bftaben, unb ^tüar ta^ gan^e 2193S. Stellte man ben ^eiqev

ber einen auf 21, fo f(f)tug ba§ ©löcfcben auf ber anbern 2(, unb

fo gegenfeitig; unb tt)enn man nun fo ganje Söorte jufammen;

[teilte auf ber einen Ubr, fo borte man bie Sucbftaben auf ber

anbern fc^lagen unb fonnte 2ltleg ^ufammen bucbftabiren, Wa^

ber Slnbere [agen Wollte, unb fi^nnte ibm bann wieber antworten.

Sie Ubr war gan^ natürli(^, benn wie e§ naturlicb i[t, ba§ e» an

einem Ort oier Ubr f(^lägt, wenn eä am anbern öier Ubr ift:

eben fo ift eä aucb natürli(^, bo^ eg bei bem Äronprinjen 21 [cblug,

wenn e§ bei {^anferlieg(^en 21 War. S)urd^ biefe Ubren fonnten

fie fxcb in ber weiteften ßntfeinung 2Ule§ fagen; benn bamal§

war bie Sriefpoft nod) nicbt etfunben, unb mu^te man fiä) mit

[olcben ©acben belfen- ©ie beteten aucb au[ biefe Sßeife ibr

2Jlorgen= unb 2lbenbgebet mit cinanber, obfcbon [ie o[t üiele bun;

bert ©tunben oon einanber entfernt waren, unb na(b bem 2lmen

gab j^anferliegcben gute Sebrert unb erjäblte, wie bie 3Jlutter frcb

befinbe, unb bann antwortete ber Äronprinj £aubamu§, gratulirte

auf 5Ramen§: unb ©eburtätag junb auf Sleujabr, erjäblte, voaS er

gege[[en batte, unb [eine ganje IRei[e. 2lu(b melbete er 2Ule§, toa^

man ibm nad^[(bicfen follte. ^Sc^ will nur ein iBeifpiel erjäblen,

ta fann man ficb 2tlle§ gleicb torfteilen. @in[ten§ äRorgenS \)'öxU

l^anferlieäcben ibre Ul^r fcblagm:

^airo ^nopf ab, !ein ?tabel, Slüirn,

S'ingerbut.

S)a antwortete fte gleicb 3ioIgenbe§, unb ber Äronprinj borte

auf feiner Uljr fcblagen : !

©tecEnabel b ig 2tlle§ fömmt.

2ßa§ t)ei^t ba§ nun anbei?, a\§> ber ^ronprinj fdireibt, baf>
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it)m in ildro ein Änopf abgeviffen, unb^baj? if)m iRabel, 3^irn

unb j>-inger!^ut fel)Ie, il)n irieber ansunäl^en; ta gab il^m nun

^anferlieäc^en ben meifen 9latb, [icb mit einer StedEnabel ju be=

belfen, bi§ fie ibm ^Rabel unb 3it>irn gefenbet, lüag au<i) fogIei(^

burcb einen ©e[anbtfc^aft§!urier ge[c^al[), ber nebenbei einen 3t>U=

"Derein mit bem ^önig öon Äairo für ^^ramiben, ^uftenleber,

SJtumien unb ©cblüefetbölslein abfcblo^. 2)urc^ biefen luec^felj

feitigen Unterrid^t tüurbe ber ^ronprinj £aubamu§ febr tugenb^

baft unb gefebrt.

2ll§ ibm aber '^an^^xlkSijen einft fagte: „Äomm beim, bie

SiRutter fränfelt" — reigte er fcbnetl surüdt unb tüäre nocb

fi^neller gereilt, ttienn er nicbt bunberttau[enbmal an ben ^oü--

bäufern lt»äre aufgebalten unb öifitirt irorben, fo ba^ er noc^

einmal fo lang oifitirt irurbe, al§ er gereist ift. @r batte aber

anä) bie größten SJlerfirürbigfeiten aEer- Orten eingefauft, um ein

3Rufeum in S3efferbicb aufäufteQen: in SDtabrib eine £icbtpu|e üon

iwei Ringern, in Siffabon ein IRäui^erferjdien , in Sonbon eine

9iäbnabel, in $ari§ einen gingerbut, in Serlin eine ^übner=

augenfeite, in SBien einen 6tiefelfne(bt, in Petersburg ein Statg=

liebt, in SJloSfau ^eljbanbfcbube, in Söarfcbau einen engen ^amm,
in ^onftantinopel eine ©triegel, in ^airo eine §anblaterne u. f. ir.

SllleS S)a§ machte üiel ©diererei, big er e§ glüdlicb in SBefferbicb

bineingebracbt batte, too befonberS ber freie 6tiefelfne(bt großes

Stuffeben macbte, lüeil man bort feine anberen fannte, aU bie in

ber 3öirtb§ftube an einer ^ette liegen. 3Son biefent ©tiefelfnecbt

lüirb nocb einmal bie 9iebe fein.

Sllfo ber Äronprin^ Saubamug !am mit feinen ^oftbarfeiten

in S3efferbicb an; fanb aber bie Königin 2Rutter febr fran!. Sie

lag im 93ett unb jiüar febr ernftbaft mit bem ©eficbt naä) ber

2Banb. ^yanferUegcben faf, unten am 33ett unb föar eine febr

feine, flinfe, fluge S)ame gemorben. 2llg er beveintrat, fagte fie:

„ber Äronprins Saubamuä!" S)a fagte bie Königin: „33ring mir

bie Ärone!" S)er Äronprinj aber fagte eintrctenb: „Sag ^yanfer^

liegd^en!" S)a fagte bie Königin: „§of mir Sandalia Fe-

moralia." S)a mu^te ^yanferliegcben g(eid), tnag bie J^önigin
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troUte, unb ging in bie SIepfelfpntmer, reo ber Äteiberfd^ranf ber

Königin ftanb, bamit feine 2)tj)tten f)inein fommen füllten, unb

f)Dlte au§ bem .S{eiber)c^ranf einen ^aubenftocf, tnorauf bie ^aax-

beutelperrüdfe beg üerftorbenen ^önig§ mit ber .^rone oben brauf

bing, unb auf ber Ärone ftanlb eine 6cbac^te[, auf lüelc^er ge=

fGerieben lt»ar: Sandalia Fernjoralia. 5)a§ b^tte ganferlie^cben

oft gefeben, teufte aber ni(^t, »aS eg bebeutete, benn bie .Königin

i^atte e§ ibr niental» erääbtt.

5)iefen ^errüdtenftodf truc[ ^^^nfei^Iie^cben ii^it Stllem, toag

baju geborte, ju ber Königin ujnb ftelite ibn neben ibr Sett. S)ie

Königin fa^ aufre(f)t im 23ett ujib fagte: „3iungfer ^^anferüeSd^en!

lege Sie mir bocb einen marm^n Ärug an bie ^ü^e, icb friere fo."

2)a§ t{)at bann g^anferlield^en gleicb; ba erbolte ficb bie frante

Königin ein wenig unb fagte: ,,ÄrDnprin3 2aubamu§! fnie nieber,

fcbiebe aber erft ba§ 6pu(ffäft(|^en weiter unter ba§ 93ett, bamit

bu e§ nicbt umföirfft." S)a§ ^t)(i)ai), er fniete. 9Iun fagte fie:

„Jungfer ganferlieäcben! Sege Sie fiä) unten auf mein 93ett, ba

rutfcbt mir bie S)ede immer meg, unb eg jiebt mir fo falt an bie

?5ü^e." So gefcbaf) e§. j^anferlieäcben fa^ auf bem Sette unb

ftopfte bie ©ecEe ringS feft ju.

„Sd) fterbe,

SOtein ©ofm

!

3tun erbe

Sie Krön;

^errticfe

@e| [auf,

Seid müde
©tebjt brauf;

Sandalia

Fempralia."

Äaum batte ber ^ronpriiij biefe Soeben ein Wenig auf bem

^opf fteben, al§ er eine «rftaunlicbe SSerebrung ju ganferlieSdben

empfanb unb ju feiner 2ltutte|r fagte: „2lcb 3Dtama! wenn mein

@lüd brauf ftebt, fo muß ^ijnferliegcben brauf fteben unb nicbt

Sandalia Femoralia , bie ijcb nicbt fenne. 2lcb Sölama ! geben
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unfere S^mvaf^ieuljren."

Sie Königin aber fagte: „Sc^rtieig [tili! 33ergef)en 6ie 3t)re

9tebenic^t! 2öo bin ii) benn gleid) [tc^en geblieben? ^a, um
mieber auf Sandalia Femoralia ju fommen; alfo mac^ ein-

mal bie 6cbad)tel auf, (5"^inferUe§d)en !" S)a machte 5-anferlie§d)en

bie 6cbac^tel auf unb ipurbe ganj tieffinnig. S)a fagte bie

i^önigin: „^anferüewd^en! in biefer Sc^adjtel, in bem @oIb=

pantöffeii^en red)tg, fanb id) bid) in ber SBiege be§ Äronprinjen

SaubamuS, im ^^antoffel linf» liegt ein feibeneS ©d)üräd}en, ein

3ette(d)en liegt babei, ba§ geb x&i bir na($l;er. Äronprinj ^au-

bamu§! probire bem ganferlieSdjen bie 5ßantöffel(^en an, fie

njerben ilim föobl paffen."

S)er Äronprinj bielt \\)X bie $antöffeld)en üor unb fagte:

„ganferliewdjen ©c^önefüfed'en", unb fie fd)lüpfte l)inein unb

Rupfte üom Sett; bie Pantoffeln paf,ten »ie angegoffen. S)a

fagte bie .Königin: „Äronprins! binbe ganferlieSc^en baä Sdiürjdien

um, e§ mirb mol^l paffen." 2)a§ tl)at ber Äronprinj mit großer

(Ehrerbietung, unb bie Sdiürje fa^ il)r roie auf ben £eib gemacht,

(^anferlie^c^en ftanb unb marb fe!^r ernftbaft.

S)ie .Königin aber fagte: „Ironprinj! fdimöre, meinen legten

SSÖillen ju befolgen." S)er ^ronprin^ fpracb: „SBobei foll id)

fdjmoren?" S)a fagte bie 5lönigin: „6prid) mir nur nadj." 5)a

antwortete er : „2)a§ foll ein Söort fein" — unb bie Königin

fprad), unb er mieberl)olte 2ßort für Söort:

„^d) fd)tri3re bei Sandalia Femoralia,

SJJeine Ärone tbeilet nirfit Alia,

2l(§ Sandalia Femoralia."

2lls ber Äronprins biefeg gefdjtroren t)atte, mürbe er ganj

bleich unb fagte meinenb: „2ld(), SRama! fann ic^ meine ^ronc

benn nidit mit 3^anferlieg(^en tl)eilen? 2ld)! 2Jiama, icb ^ahe fte

fo lieb, ja, ja, ja" — fo meinte unb ft^luc^^te er. 5)ie Königin

aber fagte: „2Ba§ Ijaft bu gefd)lnoren? 2Jiein ©ebäi^tntf; mirb

fo fd)iüad), l)abt ibr nic^t§ 5U riechen?" — „©lei(^, gleid)," fagte
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ber Äronprinj, „td^ 'i)abe ücn meiner Steife au§ 3Rürnberg ein

©c^äc^tclc^en Sdjneeberger Sc^nupftabaf mitgebradit, eine $ri|e

ftärft ungemein baio ©ebäc^tnif ; ta bielt er ibr ben Scbnceberger

unter bie 3la]e. unb fagte: „Sefinnen 6ie [icb, SOlama! ^liijt

tt)abr, mit jj'inferliegcben foll ic^ meine ^rone tl^eiten?" 2)ie

Königin aber rocb an bem Scbneeberger, nieSte ganj eri'taunlid)

beftig, fagte: „SandaliaFemoralia", fanf auf bie Riffen jurücf,

unb tobt lüar fie.

2)a tüeinten ber Äronprinj unb jyanferlie§cben febr, enbUcb

aber fagte iyanferlieg(i)en: „Mmm i)ev, ßönig £aubamu§! la^

bicb ein toenig abtrocfnen. Sujbift ja ganj üerfcblucbset." Äaum
aber l)atte fie \\)m. ba§ @e[icf)t mit it)rer Sc^ürje abgeroifc^t, alg

er gang rubig unb irie ein anberer SRenfcb marb. Gr fagte:

„Jungfer ^^^anferlieScben! iä) loerbe nun meine ^yrau ^Jiutter be=

graben laffen, fobann bie Sit gierung antreten unb ben legten

SBiKen meiner feiigen Slintter pünftUcb erfüllen, übrigen^ bitte

id) Sie, mir fünftig immer mit diatl) unb Z\)at beijufteben."

„darauf tonnen ficb Sbio SRajeftät üerlaffen," fagte j^anfer^

lieäcben, „i^ bin ba§ '^l}xex feiigen grau 2Rutter fcbulbig, meläje

mi(^ mit ein paar Srcpfdien uPdiä^ ernäbret unb bann bi§ je^t

gro^ gesogen bat. 3flufen Sie nur gleicb ^i)ve 9^egierung au§, icb

lüill bie üerftorbene Königin ^[Rutter einfttueiten jum SegräbniB

einfleiben."

S)er neue ^önig ging fcgteii^ nai^ bem Salfon üor bem

Scblo^ unb fpracb mit ficb felber: „®ie 2Rama feiig bat 9ted}t,

f^anferlieScben ^ann nid)t Ä'önigin toerben, man luei^ nid)t, mo

fie ber ift, unb man fann fie anä) gar nicbt Sb^o SRajeftät,

i^rau Königin, nennen, bei pa^t gar nitbt. Jungfer ganfer^

Iieg(^en ©cbönefü^cben, anberä tann fie nie genannt merben.

Sandalia remoralia aber ift ein l)tvxli(i)ev 3'came für eine

i^önigin, icb it>ill fie auc^ g(ei|cb auffucben, tüie id) a[§ ^önig er=

fannt bin. ßä ift merfwürbig, feit ganfertie§cben micb mit ber

Scbürje abgetrodnet, bente ic^ üiet foliber."

?tun trat er auf bie Slltaite, atteg 35olt ftanb auf bem ScblD^=

pla|; er rief: „Sie J^önigin ift geftorben!" Sa rief ta§t 33oIf:
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„dS Übt ber ^cnig Saubamul!" unb ba war Ißeg in Orbnung.

@r irar ^önig. ßr fagte Ijterauf: „^c^ mufe, um ben legten

SBillen meiner 2Jtutter augenbIicEIi(i) ju erfüllen, fogleic^ eine

9leife unterne^^men, balb fefjre id) mit eurer ftinftigen Königin

3urü(f. Sandalia Teinoralia [oll mit mir alle ©eloalt tljeilen,

biefem Flamen foüet it)r golge leiften, unb itäl)renb meiner 2lb=

irefen^eit ber Jungfer ganferliegd^en." 5)a§ 3SoIf rief mieber

SSiüat! unb ber ^önig ftieg gleich lieber in feine iReifefutfc^e,

bie noc^ gar nic^t auSgefpannt toav, unb fufjr in ber Söelt berum,

eine ?5nnäeffin ju fuc^en, bie Sandalia remoralia f)ie^.

(^anferlieg et) en pu|te unterbeffen bie Königin jum Segräbni^

an, unb ba fie il^r bie §änbe faltete, fanb fie jenen Bettel in

i^rer §anb, ber bei i!^r in ber ©d^ac^tel gelegen l^atte, unb ba

la§ fie:

„2)iefeä Ätnb l^et^t ganferliegd^en

;

^a^t il^m einft an§ fd^öne ^Jü^d^en

Spantöffeld^en ©anbalta,

^a^t il^m einft um§ Seibc^en fc^Ianf

(Sd)üräd^en gemoralia,

bringt e§ iRu^en bir unb San!,

Sßenn bu xi)m je^t, um ju leben,

35ann unb tüanit

(Sin flein Slröpfi^en 2JIiIc^ lüiEft geben,

SBeil i(^'§ nici)t ernähren !ann;

3ie^ e§ auf mit beinern Ätnb,

S)em e§ einftenS ©eibe fpinnt."

Stil fie biefe!§ gelefen l)atte, füljlte fie innerlich, ba^ il)re

^ßantöffeld^en Sandalia, i^r Sd^ürjc^en Femoralia t)ie^en, unb

ta^ in beiben gro^e $IRac^t liege, @ute§ ju ftiften, unb ba^ biefe

e§ feien, mit roel(^en ber Äönig feine ^rone tl)eilen folle unb üiel

©uteä baburd^ empfangen, unb fte tourbe barüber red^t üergnügt

unb boct) ernftl)aft. S)a bra(i)te ber ©c^reiner ben 6arg, unb fte

lie^ au.§ ber ©c^acbtel, in ber fie gefunben tüorben mar, §obel=

fpdne machen, unb legte fie ber J?önigin in ben 6arg jum 2ln=

ben!en unter ben Äcpf, lü^te fie noc^ einmal, bann nagelte man
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ben Sarg ju unb begrub bie Äpnigin, unb g^anferlieSi^en ging

mit allem SSolf l)inten brein.

S)a fie aber fragte: iuo bejin ber Äönig fei, fagte man tl;r,

er fei meg, bie Königin Sandalia Femoralia ju fucben, ber fie

gel)Drcfeen foUten, unb bi^ er mit i^r fommen lüerbe, foUten fte

geborenen. ®a antlüortete fte

nacbbenflicb : „2llleg im SRamen »on Sandalia Femoralia!" unb

in biefem 5Ramen warb iljr nac^ bem Segräbni^ big jur IRüctfebr

beä Äönigy gebulbigt.

5anferlie§(^en berrfc^te fo ^in ^a^r im Sanbe, bem fte ben

Sfiamen Sandalia gab ; fte fcbrieb man(^mal bem ^önig mit ber

Stimpatbieubr, er folle jurücffpbren, Sandalia feien ibre $an=

toffeln, Femoralia fei ibr ©cbi^rscben ; aber ber Äönig gab feine

SlntttJort, benn er borte nic^t§ bjaüon, »eil er feine Spmpatbieubr

an einem geloiffen Orte batte liegen laffen.

®er Äönig fuc^te lange nat^ einer ^rinjeffin biefe^ $Ramen§

unb lie^ eä überall befannt madien. Sie SRad^ridit !am aucb in ein

2anb, »o eine fcböne, aber böfe ^rinjeffin toar, bie eigentlich

Scandalia Immoralia bif^- ®in gefcbidEter Diplomat aber

rabirte ba§ c au§ bem 5tauffcb|ein unb machte ein Ee au§ bem

Im, unb fo lüurbe ber Äönig Saubamug betrogen, obne e§ ju

»iffen. ßr mu|te fte aber fogjeicb beii-atben unb trat nun mit

il^r bie §eimreife an.

^yanferliegi^en b^tte inbeffejn ba§ Sanb Sandalia fo gut mie

ibre ^ßantoffelctien regiert, bie

fel)r toot)I befanben unb nid)t

ftd) unter ibren fcbonen ^^üfd^en

ä(^äten, nod) feufäten. SBo aber

Unrul)e mar, burfte fte nur beii Pantoffel jeigen, unb 2llle§ ge=

borcbte freiiüillig. 2lul i|)rer ©ptiüräe Femoralia aber tbeilte fte

reic^li(^ au§; benn fie toar öonl allem ©uten t»olI, unb fte fonnte

berauSfcbütteln ^erj tt)a§ »erlapgft bu.

{^anferliegc^en batte auäj t ie Seltenbeiten, irelc^e ber Äonig

üon ber erften Dteife mitgebracht, in einem 2Rufeum aufgefteüt;

aber ber freie 6tiefelfne^t ^ät:e fcbier 93öfe§ geftiftet, »eil bie

2)tenf(ben %üe§ gleid^ nacbmad^en, fo trollten fte auc^ ben 6tiefel=

fnecbt im S[öirtl)gf)au§ nid^t lärger an ber Äette laffen, unb fte
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fangen ein {>-reil}cit§Ueb im 2öirtl}§l)au» üon Stiefc[fnec^tfc^aftl=

Äetten^Sprcngung unb mad^ten ben Stiefelfnedjt lo§. 5)a ftecfte

i^n aber ein fct)abenfrof)er 9!Ren[cf) in ben Ofen, unb at§ bie

^Bürger 2lbcnb§ bie Stiefel auljiet)en iüDÜten, trat fein ^ned^'t

mt\)x ba, Worüber Streit unb beinaf)e 23ürger!ricg entftanb. ®a
ritt ganfer(ieg(^en auf einem meinen $ferb mitten in§ ©etümmel,

fläpperte mit hm Pantoffeln jufammen, unb Slüeä lüarb ru^ig;

bann aber liefe fic ben toniglii^en Stiefelfnec^t felbft an bie Äette

im 2öirt{)§f)au§ legen, föeld^e 93efreiung non großem ®ru(f bie

^Bürger feljr ban!bar erfannten, benn fte tjatten feit mefjreren

2;agen bie engen Stiefel nid)t üon ben ^üfeen betommen.

dnblic^ fam ber Äonig mit feiner Königin Sanbalia '^emd-

ralia jurüd, unb {janferliegi^en übergab it)r ta§ halbe 5£^eil üon

ber Ärone, ba€ fte bi§ je^t üertoaltet fjatte. ®ie neue Königin

fonnte e^anferlieSc^en nic^t leiben, unb biefe gog ftc^ auc^ ganj

jurüd in ein ^au§ nal)e am 2;^or, in meld}em fie mit S)em, ma§

i^r bie üerftorbene J?onigin gefc^enft l)atte, ein ©rsie^ung^inftitut

für Dermai§te Stoc^ter unb J?naben üon StanbeSperfonen ein=

rid^tetc unb biefe treff[i(^ l)eranbilbete. S)er ^önig unb bie

Königin fat) fte nur einmal bei ber öffentlichen Prüfung; bie

Königin tabelte 2llle§, wag fte fa^, unb ber i?Dnig mar fel)r he-

trübt barüber; aber erburftenicbt n3iberfprect)en, meit bie Königin

gleid) ixäj aufteilte, al§ wolle fie fterben.

ßinige SBodjen barauf be!am ber Äönig einen ©rbprinjen;

aber ba er ber Königin in bie Slrme gelegt warb, fc^rie fie: „0
Serum!" unb ftarb. Sarum gab man bem $rinjen ben 91amen

Serum!
^Rac^ bem S^obe ber J^onigin galt ganferlie§d)en wieber 2llles

bei bem Äönig, unb nun fragte fie il)n, warum er i!^r gar nicl}t

geantwortet. Wenn fte if)m mit ber Sßmpatl)ieul)r gefc^rieben

l^abe? (Sr fagte aber, baf, er biefe leiber an einem gewiffen Ort

l^abe liegen laffen. 9hin fagte il}m auc^ ^anferlie^cben : „S)u

l)aft bcine DJlutter itic^t rec^t üerftanben bei il)rem Xot, benn

Sandalia I)eifeen meine ^ßantöffeld^en, Temoralia l)eifet mein

Sc^ür5c^en, bu aber l)aft gemeint, ba§ feien SBeibernamen." S)a
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lie^ ber ^öntg nac^forfd^en, lüte feine grau an btefe 5Ramen ge:

fommen [ei, unb ba fam bdr S3etrug l^erau§. S)er Äonig toax

betrübt; aber eg lt>ar nun äuifpät, unb er fud^te nun feinen ©ol^n

fo gut ju erjiel^en unb fein Sanb ju regieren aU immer möglich,

unb g^anferlieSd^en galt älüef bei i{)m unb l^alf in Slüem. Jlur

mit bem ^rinjen ^erum gin^ t§ nic^t gut, ber tuar unb blieb

dn böfer 93ube.

SBenn ber ^ßnig einen guten ©taat§minifter brauchte, ging

«r nur ju Jungfer {^^anferliesc^en unb fagte

:

„fJanferlteSd^en ©d^önefü^c^en

!

^Rid^t ju" lang iunb ntd^t 5U lurj,

©d^üttte mir au§ beinern ©d^urj

©inen guten @taat§minifter."

„§err! I^ier iflj er!"

fagte bann ^an^exlk^d^en, Inbem fie it)r 6c^üräd)en fdtiüttette

unb ein fompleter ©taatSmiriifter mit feinem Portefeuille unter

iem 2lrm gleict) berau§ fiel, tber üielmebr l)üpfte, ber ha§ Sanb

trefflid^ regierte. Stber mit b^n §Dfmeiftem, tt3eld)e fte für ^ßrin^

Serum bu^enbtteife au§ ber: 6(|üräe fc^üttelte, ttollte e» nid^t

«infc^lagen. ß§ maren äloar |[auter üDrtrefflict)e Seute, aber befto

weniger mochte ^ßrinj Se^u"^ f^e auSftel^en; ja er [teilte manchem

t»on ibnen auf ber ^iagb na(^

unb ba ber ßönig lüieber fagte:

bem Seben unb tüurbe immer böfer;

„ganferlieSd^enj ©d^önefü^d^en!

?lid^t ju lang junb nid^t ju lurj,

©d^üttle mir ojuS beinern ©d^urj

®inen guten ©ouöemeur."

[(Rüttelte fte ben ©c^ur^ nid^t

„2)iaieftät! xä)

,
fonbern fagte:

tl^u'S nid^t me^r.

^c^ itill ni($t fd^ulb am Stöbe

.^erum ift gro^, er mu^ ftc^

SSrentano, TOärdtien. II.

fo refpeltabler 2Jlänner fein ; ^rinj

tjie §ömer felbft ablaufen, ^ommt
15
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3eit, !ommt9iat^, tcirb tt)n ein)'! thig madjen" — ba Ue^

\i)n ber .ßonig austoben.

6§ War aber in bicfer 3eit eine lüunberbare Äran!l)eit in

ber 2Belt, man nannte [ie bie [tanbeSmä^ige Üran!!^eit, bie

ftanbegntäfeige SUnbf)eit u. f. w. Sie befiel nur üornelime Seilte

öon 2lbe( unb 'gürften. S)ie Seute trurben erftaunlic^ menfv^en^

freunblict) unb bann blinb, fud^ten bann fc^Ied^te ©efellf(^aft,

fonnten nid)t mel)r It)od)H}of)nen , liefen [ic^ üon it)ren I)Dl)en

©(^töffern i)erab, unb »nenn fic e§ unten nid)t met)r au§t)alten

fonnten, befat)[en fie, man folle fie tüieber f)ö[}er (cgiren, bann aber

lüar e§ balb a\x§> mit itjnen, unb fte [tarben bann geiDöI)nli(^ fc^nell

an einem ganj gemeinen ©c^Iagflu^ S)urd} biefe Äran!t)eit lüaren

»iefe .^inber üon Staube oerföaiät, unb man t^at [ie fc^ier aüe

in ba§ ©r^ieljungSinftitut ber Jungfer tjanferlie^c^en, unb ber ^bnig

»erlDaltete i!f)nen, bi§ [ie^gro^ föaren, ifjre ©üter unb Sänber.

ßnblic^ aber [tarb ber gute Äönig felbft, unb ber böfe Äron=

prinj Serum !am auf ben 3;f)ron.

2)er ^önig aber l^atte in feinem STeftament ber §auptftabt,

bie bi§t)er feinen SRamen ge{}abt f)atte, ben 5Ramen SSefferbii^

gegeben, bamit fein böfer 6üljn baburd} immer erinnert merben

foUte. liefen Flamen f)atte auc^ Jungfer ganferliegd^en au»

i'^rem ©c^ürädjen gef(Rüttelt, unb Äonig ^erum »ar um fo er:

bitterter gegen fte. (Sr lie^ if)r »on feinen 3agb{)unben ein £od>

in bie ©(^ürje reiben unb machte befannt, ba^ ba§ 2anb fünftig

ni(^t mel^r ©anbalia, fonbern Sfanbalia fjei^en foüe, weit feine

%xau SRutter eigentlich fo gel)ei^en. 3Son bem Df^amen ^mmoralia

fd)iüieg er ganj ftitl. 5)ann rüf)rte er bie @efci^i(^te mit bem

Stiefelfnec^t inieber auf, fagte, baf5 er unter bem tprannifc^en

Pantoffel; unb 6d)ür3enregiment ber famofen t5^anferUe§d;en in

fo fc^änblid)e Letten gefommen fei, ri^ ifjn felbft mit feinem böfen

§ofgefinbe oon ber J?ette, unb ba tüieber ©treit entftanb, fo f(^lug

er einem guten 33ürger bamit ein 2o($ in ben Äopf. Sltle§ ging

brunter unb brüber. (Sr machte befannt, e§ foKe ber ©tiefeU

!ne(^t bei f(^iDerer ©träfe üerboten fein, man folle fünftig fagen

gupefreier. ©o iüollte er 2llle§ frei machen. 2lber bie Seute
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fagten: ,ßx mad)t unä üon Slüem frei unb b(o^, fo ba^ it»ir balb

nadt unb barfuß ge!^n." B^anjferlie§d}en burfte ficb nicbt mebr bei

§Df feben laffen, fie 30g fidb jftill in x\)x §au§ am %i)ox jurüd.

©ie I)atte it)re 6räie]^ung§anflalt ni(i;t mebr, fonbern unterbiet

ftcb batnit, allerlei Zi/uxt ju päieben unb abjuridbten, unb man
iDunberte ficb oft, ba^ man fte nie irgenb eine @an§, §ubn, ^ut=

I)abn, ^alb, ©cbaf o^ei^ bergteicben üer!aufen fab, unb ta^ man
aucb bie Stbiere nie Diel f(^re|ien, blölen, brummen borte. 6§

war meiften§ Silentium; aber fyanferlieScben borte man oft

lange Staatggefpräd^e mit ibfien b^lten. 3}Ian(^mal erbielt fie

gelebrte pbilofopbift^e ßräiebUngSbüd^elcben unb probirte fie an

ibrem 33ieb unb mif($te ben llnterri(f)t mit ©eograpbie» too fie

2llle§ in ftngenbem Ston ibr ijiacbbrummen mußten; taä tpurbe

bann lüieber mit einem ©löcf^en unterbrocben, voo all ba§ @e=

tbier in ben ©arten lief unb 2|eibegbeiüegungen maäjte, unb bann

ging eä üon 9Ieuem an. ®iefer Unterriebt lautete gar furio§.

ganferlieäc^en la§ öor: „2)a§ 3Siel) ift bilbung^fdbig nad}

feiner Sänge, Sreite, Sidfe, 2;^atEraft."

®a fc^lief 3Ille§ ein unb f(fcnar{^te: §um, b«tn, bum. S)ann

f($rie fie taltmäf^ig : „SDtannb^m in ber ^ßfatj b<^t 16,000 @in=

tüobner, Serlin in Sranbenbuiig bat 100,000 Ginföobner, ^yran!--

fürt, eine freie ©tabt, l^at 60,000 ßintrobner, Sefferbicb in

©fanbalia 1)at toie üiel (Sinttiobner ?" unb fo fort, unb Sa§
brummten, piepten, gaften, jfcbnatterten bie 5tbiere taftmä^ig

nacb. S)ann Hang iia§ ®lödE(fcen: bimm, bimm, bimm, unb

SlKeg rannte binauä. älber fie blieb nid)t bei biefer feltfamen

2Jletbobe, tüeil babei ju üiel gefÄ)lafen, gebrummt unb gefprungen

iparb, unb trieb 2ltte§ lüieber nhcb i^rem eigenen ©inn unb alten

§er!ommen.

^'i)x §au§ bie^ aber jur Urdbe ^Roab, unb fie fagte oft

ju ben J^biei^en: „§ier fmb toir »on ©ott bweingefübrt, bi§ bie

©ünbflutb brausen abgelaufert ift." ^br ^nftitut b^tte aber

bocb großen 3fluf, unb man pftlegte ju fagen, trenn einer ber

^ofleute ^ei'umS einen bummei^ ©treic^ machte : biefeä 9tinbPieb

bat ni(^t in ber 2lr(^e 3loa)^ bei ^yanferliegcben ftubirt.
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©nmal im ^ai)t, am Sobeätag be§ guten ^önigS 2aubatnu§,

geigte ftd) ^^anferlie^d&en mit allen ü^ren Ziiuxen öffentlich) in ber

©tabt, bei bem großen Strauerfeft, ba§ alle Bürger feierten unb

fxc^ nic^t nel)men liefen, obfc^on '^emm alleg SRöglicbe get^an,

biefe§ jyeft abrufet) äffen. 2lber er toermocbte e§ nidit; unb fo ritt

er benn immer am 3Ibenb üorl^er, mit feinem 2lnt)ang, mit

großem ©elärme jum Xi)ßr: l)inauä, unb ba§ irar aucb geftern

ber gall, irie tt»ir felbft erfaljren Ijaben, ba er ber jungen ge;

liebten Sdrin, n^eld^e 5'^nferlieSd^en fämmte, ben 5Pfeil tuxi) t>a§

Ol>r fc^o^.

S)a tüären tüir lieber, h)o loir angefangen Ijatten : je^t tüiffen

tt)ir, lüer f^anferlieScben etttja fein fann; »er e§ beffer iüei^, ber

fage e3 un§, hjer eS auf anbere 2trt ftiffen loill, ber benfe e§ ficb

felbft aul; bie ©ebanfen ftnb noc^ äotlfrei. SRun toeiter.

diäte nur ju, böfer ^önig ^erum! um bem fc^ttjarjen

SErauerfeft beineS guten SSater§ Saubamuä ju entgefjen. S)ein

©emiffen, bein ^erj, beine ©eele, bein Unbanf, beine §anb=

lungen ftnb fc^märjer, all alle Srauer in Sefferbid). Steile nur

ju naäj äflunfelmuft! SSerliere nur Sefferbidb au§ ben

2lugen! bu lannft bid^ baburc^ nic^t föei^ n^afdien; benn 2ltteg,

ira§ t>eute trauert, fc^föärjet bic^ an ! — S)iefe Srauer aber mar

fo gro^ al§ möglich.

SSom SSorabenb an, bie ganje SRai^t i^inburc^, mar man

in ber ©tabt mit fc^marsen 3urüftungen befc^äftigt. Jungfer

i^anferlieS(i)en I)atte befonberg üiel ju t^un, um alle ibre 3;^iere

unb 2;i)ier(^en mit Srauerlleibern ju t)erfel)en. Slber e§ ging

bocb leichter, al§ man l^ätte beulen foEen, ba fte alleS 5Röti^ige

au§ il^rer ©d^ürje Femoralia fct)ütteln fonnte. 6ie I)ielt ibre

Sc^ürje mit beiben Rauben auf unb rief alle Heineren unb mitt=

leren 35ögel unb Sll^iere l)inein, fo oiel fte jebegmal ol)ne ju reiben

tragen fonnte, unb fprac^ babei

:

„©d^ürjd^en Femoralia!

§eut ftnb Funeralia,

3Bo tci^ S^rauer l^aben mu^
3u ben Funerallbus.
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faffen fonnte, fo mu^te fie

tiefe einjetn I)erau§f(i)ütteln

2111 ben %^ecä)en gro| unb flein

©d^üttle pbpe fc^toarje Sein',

©d^üttle fd^trjarje SRäntelein,

Sa| audE) fd^iparj bie Rauben fein!"

S)ann fi^üttelte fie allei^ bie %^ex^ irieber au§ ber Scfiürse,

unb alle Ijatten gleich f(^önp fc^marje §ofen, ©trumpfe, Bä)ui)e

unb 9JlänteI($en an unb fc^tüarje Rauben unb 23üfd)e auf bem

^opf. Söeil fie aber Od)fenJ Kälber, ©tiere, ©fei, ^ferbe, SöcEe,

|)irfcbe, 9tei)e, Stegen, Slblfr u. f. tt>. nicbt in bie ©cbürje gut

bie Strauerüeiber unb 3ierben für

unb fte bann bamit befleiben. Stiles

aber, lta§ fie genau benannte, fiel auä ber ©djürje. Sie fpracb

babei:

„<Bä)üviö)m lemoralia!

|)eut finb Fuiieralia,

2Bo idj 2;rauer fiaben mu^
Qu ben Funepalibus.

©ro^e %i)iex' fann id^ nid^t fc^ütteln,

S)ie berfte^ miit fd^tüarjen Äitteln,

©d^hjarjen 3;ilauerfd§aberadEen,

Unten pbfd^ Imit iüei|en Qaäen,

aSon ben 5pfet|b=Dc^§=(SfeI§fd^h)eifen

2Jlüffen g^löre
j
nieberfd^Ieifen,

Stuf bie Körner jtcei ©itroneu

Unb bann mijt ß^preffenfronen

2luf bie ©tirni ein ^obtenfopf

Unb ein ^repjjflor um ben Äropf.

®ben fo an jefcem Di)x

©li^ergolb unb S^rauerfTor."

2llle§, tt)a§ nun ^anferäjliegcfjen beim rechten Df^amen nannte,

fiel fogleic^ auc^ in ber gel^örigen 2lnäal)l au§> ber ©cbürje. Slber

nun iDoUte fte aucb noi^ gerjxe eine getoiffe 2lrt üon gemachten

SBlumen Ijaben ; meil iljr aber ber 3lame biefer 95lumen nid^t ein;

fallen lüollte unb fie immer ecpliciren lüollte, tüo man fte braui^e

unb Jto fte bie 93lumen gefejen I)abe, nämlid^ bei Seichen unb
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auf ^tr($t)öfen, fo tarn fie auf allerlei melanc^oUfdje ^ixd)\)o^§'

gebanfen unb fc^üttette lange üergeblic^, bi§ it)r enblic^ ber ^Rame

einfiel unb bie Slumen I)erau§fielen. S)ie§ alleg ging aber unter

folgenben SBorten üor fxd)

:

„Sc^üräd^en Femoralia!

gür bie Funeralia

Sd^üttle 33Iumen, bie fo gläiiäen,

Sie man Braucht ju S^obtenlränjen

;

Äinbern, Jungfern, gunggefellen

Stuf ben Sarg aud^ pflegt ju ftellen;

Dber an bai 5lreuj ju l^ängen

Sort, tt)0 2llle fid^ l^in brängen,

©ort, wo deiner ^in boc^ tüiü;

3Bo'§ fo ^üglic^t ift unb ftill;

Tland)e Ärone bitnü fo fd^ön,

SBenn bie Süftd^en brüSer Wi>n,

SBenn bie Sämmer auf bem Siafen

@o gebulbig brumi^er grafen,

SBenn bie ©d§h?alben brüber fliegen,

S)a^ man mö^t barunter liegen.

2lber anbre finb fo froftig,

Siraurig, mobrig, f(^immlig, roftig,

S)af( fie ioibrig f^rißenb bri)^nen,

Söie ein Änirfdjen mit ben 3^^"^"/

3Benn bie ©türme au§ ber §eibe

3iafen unb bie Srauertoeibe

®id^ jerrauft bie feuchten §aare,

Söie Sßerän)eiflung an ber «al^re;

SBenn ia§ Äirc^enfenfter Kirret,

3Son ber ©u(e angefd^tüirret,

2ßo bie eto'ge Sam^se flimmert;

SBenn bie SBetterfaljn balb toimmert

2öie ein 5?inb, balb ^ell auffreifd^et

SBie ein ^erj, ba§ fid; gerfteifc^et;

SBenn auf ©räbern t)agre SBölfe

öeulenb fd^arrenb 9kc^t§ um 3ti'i^''f^/

Staffeln toilb bie böfen Äronen,

Söef)! rtier mag ba unten njol^nen!



'^aB DOJäricn üon fjan-erlieit^en Scf)önefü§c^en.

Unb man irenbet |jtd^ jum f^^i^^^"/

%ü^[t ftd§ bod^ an]! Tlantd jiefien

llnb finft bor bem 2JJanne nieber,

S)er im 2Bin!eI bctrt beim ^-lieber,

©anj öon SBunbeti über^agelt,

.gänb unb %ü^e feft genagelt,

Unb ba§ ^aupt gefrönt mit ®orn
Unb ba§ ^erj eiw blut'ger Sorn,

(Sanj »ergeffen urtb beredetet,

21m ge!reujten ^faf)[ berjd^mac^tet

Unb fein Stut l^ernieber fc^ici^et

Stuf ein SBitb, bai unten fi^et:

@ine Jungfrau, ijie boU ©(^merjen,

<Sieben ©^iüert im Siutter^erjen,

SBeinet auf bie S'iEffetn i^in,

S)ie ifir bietet ^u ^ü§en !nien.

Db bie beten, tüeip id) nid^t;

Stber toag ber ^lieber f^rid^t,

SBenn ber ^JJad^tiDinb brinnen raufd^et,

Ä)ört ein ^eiex, bfr ba'Iaufd^et.

3u ben ©räbern j^srid^t ^oUunber:

„SBel^! bie |)ölle l^olt binunter."

S)iandE)er feuft äunjt Äreuj ba auf:

„§o[ jum öimmel micb l^inauf!"

3Bie, ragt ^oiS^ ein SDJaftbaum brüber,

2Jlan am ©ee rufi: „|)0l l^inüber!"

Unb ba§ Silb, ba§ unten tüeint,

Qft ber Inter, ber bereint

<Sd)iff unb Ufer, um ju lanben,

Sßenn bie ©ünbenflut^en branben,

Unb ba ruft e§ bi)n bem SRaji:

„Sringt mir alle pure Saft!"

©elig, tner e§ fjatj begriffen,

©id^er bid^ ju überfc^iffen,

®rüne§ 2Reer! 2Ici>, SBeU an Sßelfe

©djeint erftarrt u ib treibt bod^ fc^nelle

§Ieifd) unb Sein l;»in jum ®eri^t,

^erj, ©rai, Sraut, SSergi^meinnid^t."

231
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(^anferlieSdien mar über tiefen SBorten ganj tieffxnnig ge=

lüorben, fie fat) [tili üor ftc^ l)in unb meinte, fte fel)e einen Äirc^=

I)of um ftc^ I;er, wo ©ut unb 93d§ beifammen rul^t, fc^einbar

ganj einig, §ügel an §ügel n^ie ein grüne§ SJleer, SiBell an

SBeÜe; aber bie SBellen fommen nic^t alle an benfelben Ort, unb

ba föar'i^ i\)x, aU fei ba§ ^reuj ber DKaft be§ 6($ifflein§ fic^er

übersufd^iffen ; unb S)a§ alle§ fprac^ fte mie im 5Eraum fo üor

ftc^ \)vn, inbem fte auf ben 91amen ber 95lumen fann, bie fie gern

gefdiüttelt l)ätte. Sßeil fte aber üon S3lumen gefproc^en, bie fie

rcollte, unb einmal ba§ Sßort ^lieber unb jule^t ba§ Sßort

SSergi^meinnic^t au^fprac^, fielen glieberblumen unb SSer=

gi^meinnic^te au§ ber Sd^ürje. 2)a§ tüar nun nid^t, föaS fte

ipollte; aber fie tonnte e§ bod) aud) gebraud^en, unb nun fammelte

fte ibre fünf Sinne föieber unb efplictrte fid) Leiter, bi§ fie ben

gett)öbnlidt)en 3?amen ber Slumen fanb. 6ie fagte aber:

„®od^ ic^ l^ab mic^ ganj Pergeffen

3in Setrad^tung. Unterbeffen

Sft fc^on aJIanc^eg auSgef^üttelt,

3Bag ic^ richtig ^ab' betitelt.

3?ur feblt nod^ ber Slumen Slamen,

(Sd^ürjd^en, hjet^t bu nic^t, fte !amen

Stuf bie SKeffe, braug am 3Jiain

Slinlten fie jur 2Belt l^inein,

Sei ben ©ffiggurlenfä^d^en,

©tedEenpferbc^en, Sd(iaufelrö^d^en,

Älapperftörd^en finberbringenb,

Seterlaften gimm jimm üingenb,

33et ben breiten Stüffefnadfern

Di^niüeit ben SufatenbacEern,

2Bo ftd^ toor Sreiba^enfpiegcln

3teiter, puppen, äleffd^en fc^niegetn,

©d^ürjc^en! ad^, befinn bid> nur,

2öart, i^ I^elf bir auf bie ©pur.

@ar nidE)t toeit öon ber Suti!

3iuft'§: „ein Sa^en ©tücf für ©tücf!"
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JRed^tg ftnb ein ^albtaufenb ^a^^en,

SCu§ biel J^unberttpujenb Sa^:pen,

Qeber ?larr finbt bte j^agon

©einer 2eibconftit|ution,

Sin!g üerfauft mdn ^feifen!ö^3[e

%üx bie rau^enben ®efd^ö)3fe,

©§ befd^ämet biefer Saben

®ie (Sl^auffee gleii^ Uor SBiesbaben,

Sie man lange Siefe nennt,

Senn er al^nbet fixum fein ßnb.

Vis-ä-vis finb ^ofenträger,

Unb quer über ftd^n au§ (Sger

SSö^m'fi^e ®trol^E)ntfabrifanten,

Söei^t bu'g balb? bie Äinber ftanben

Smmer bor bem ßaben ftiße,

SBei^t bu, tüo id^ifauft bie iBritte

Unb bag 5ßarabie^ bon Slei,

SCrd^e 3loä^ auä) babei;

3flid^tete nad^ ber altein

|)ier mein Qnftitut ja ein,

Unb ber Ärämer ift ein ®rei§,

Älagt t)on fel^r gebrüdtem ^reig,

jammert über |d^:ed^te 3}ieffen,

Äa^ital unb ^nteceffen

SBürben toon bemlgoE gefreffen

Unb baä 3'^'^''^" Pft bergeffen.

3Bei^t bu nid^t? ^lefinn bid^ bod^!

SBart, id^ lüei^ eik Ttittel no^,

Sort gefauft i^ab'i x(S) im ©acE

S)en ©d^neebergerj ©d^nu^ftabaf,

Ser für ba§ ©eböd^tnif; ift,

®afi man niemall tr>a§, bergi^t."
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^Run sog fjanferlieäc^en

©c^neeberger 6d)nupftabaf au

SHenfi^en im fticfeebunfelen SJJjittelalter

buitben |)atte, ireil man bamal

mu^te, um fte in ben finfterti

gefc^iüinb ba§ Sd^äc^telc^en mit

ber Xa\ä}i, tvdäji^ fie, tüie aEe

noä) um ben Seib ge^

alle fünf ©inne äufammenf)a(ten

Seiten nid^t ju verlieren. 6ie
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tupfte bie 6pi^e itjre» feinen 3eigefingerg in ben au» lauter

18ergi^nteinni(^ten, bie ber iRegiftrator Ur!unbiu§ am ^Tempel

ber ßrinnerung gepflüdt, fabricirten grüngelben STaba!, I)ielt ben

Ringer an bie ^tafe unb mifd}te i^n bann an bie ©(türje, n^orauf

fie unb bie ©c^ürje tüchtig niesten unb alle um[tet)enben 2;t)iere

unb 3;i^ierci)en jur ©efunbl)eit föünfc^ten. Sogleid) fielen ii)t bie

33[umennamen in§ ©ebäc^tni| unb bie Stumenfronen au^ ber

Sc^ürje. 2llle§ S)iefe» gefc^a!^ unter fofgenben SBorten

:

„©d^ürjdien Femoralia!

gür bie Memorialia,

3ft'§ gefäßig, liebe Sd^ürje,

SSon bem !ö[t[ic^en ©cnjürje,

SBenn's beliebt, nur eine ^^rife,

gaffe SWut^, rec^t l^etälid) niefe

@^i — I)Dr(f)! iüie'S in bie -Runb f<j^reit:

Profit! iüo^Ibefomm'S! ©efunb^ett!
&oit l^elf! 3"»9fer ganferliegd^en,

©Ott gefegne Qt^r ba§ ^ri§dE)en!

3{ic^tig — JJürenbergcr Saben,

3lun bie Slumen f(^nell gerat^en,

Sßeil fie fo im Ääftd^en jittern,

knittern, reimt fii^'g brauf mit glittern,

3a, ba l^ab i^'§ — glitterbtumen
^Rennen e§ bie alten 2Jlu^men,

®ie bamit unb fieben ©ad^en

3ene f(i>önen Äronen mad^en.

©d^ürjdjen Femoralia!

gür bie Funeralia

(2d}üttle mir pbfd^ !Iein unb grcfe

gtitterfronen au§ bem Sd)oo|."

ß§ mar gut, ba^ ganferlieSi^en gieic^ bie Stumen unb

,^ronen geflochten bei ber ©(^ürje beftellt l)at; benn fonft l)ättc

fie alle fronen unb franse no(^ erft machen muffen unb ttJäre

bann !aum fertig geworben, benn fte l)atte fid) burc^ iljx f(i)toad}e§

(Sebäc^tnife fef)r üerfpätet. Sie !^atte genug ju tl)un, alle bie

vielen 2;^iere nod) ju bebängen unb ju befransen. SRanc^e^
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tl^aten fte aud) felber, j. 58. fid}

fpie^en, tüa? befonberg fc^ön bei

Qadm feine§ ®eitieit)§ irol)! ein

{)ingen golbene Rxäni<i)cn, unb

ein 2öeil)na(j^t§baum au§[ab.

ba§ üerlüunbete Obr ein üeineg

bem Srauerjug fein füllte, fo mu|te

gefi^üttelt lüerben. ganferlielcb

bie ßitronen auf bie ßörner

Dem §irfcb ciugfab, ber auf ben

^u^enb fteden batte ; basiüifd^en

er ftafen brauf, ba^ e§ tüie

aber ibre liebe Sarin burcb

l^ieber batte unb bocb aucb bei

ba§ Sdbürjcben nocb einmal

fpradb

:

£^d)t.

SÖeit

?eiji

„<Bä)ütiä)en Femoralia!

Schüttle für ik lXJ;fu[a

eine ^ortec^aife fc|)ön,

®a|i man fie bariii !ann fel^n

Set ber 2:rauer:(3ro|ceffion,

(Sei fie ganj nad) jber g-acon

6ine§ SienenlorbS toon ®la§,

SBeil fie ftet§ gern |)onig afi,

Sei ein ^Pfefferfud^enfiffen

Stuf bem ©i^ nid^l ju toermiffen,

Sa§ itjirb munter fie erbalten,

Sbre ©ra^ie ju enifalten."

S)iefe gtüferne $orte(^aife fcbtoebte, um ni($t ju jerbredjen,

tüie eine Seifenblafe au§ ber ©cbürje unb lie^ fid} fanft bei ber

Ginftebelei nieber. 91un lüoüen lüir i5anferlie§(^en 2l[le» ferner

orbnen laffen unb ein tcenig febpn, lt)a§ in Sefferbid) gefd}iebt.

3n Sefferbicb mar gro^e 3;rauer, üor ältlem eine 6onnen=

finfterni^. SUle ©ebäube maren mit fi^marjem Xud) bebängt;

üon ailen Sl^ürmen mebten fcbibarje ^jabnen; aile 3iaucbfänge

raudbten fcbitarj; an ben Äiöppelin ber geläuteten ©loden bingen

fcbmarje ^'^öre; alle Sürger gogen fi^marje SBäfdje unb illeiber

an ; alle 33artfd)eerer feiften mit fdimarjer ©eife ein ; aüe ^errüden;

macber puberten mit Äienru^; itle 35äder bufen ©cbtcaräbrob

;

alle Äödiinnen focbten ©cbmarämjuräeln, 6(^tDaräfauer, ©i^marj;

milbpret; alle ©dijmmel maren
! Etappen ; aucb mar an biefem

Stage erlaubt, trog bem 3^11, ajlle fdimarjen 9öaaren über bie

©renje ju fd}mär3en. 3" folcbep erftaunlicben ©cbmärje maren
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bereits alle @introt)ner in ber Äird)e San Nigritia um ba§

®rab be» ^önig§ Saubamui üev|amtnelt, auf trelc^em taufenb

breit)unbert fec^§unb»ierjig ä^ölfpfünbige pei^fditüarse 2öac^§=

fädeln unb fünf fdjföarje ^reujerfersähen brannten, unb man
ttjartete nur auf bie ^roceffion ^^anferliegc^enS mit it)rem ßr^

äiebungSinftitut, um bie f(f)luaräen Strauergefänge anäuftimmen.

(Sin groiser 9iaum in ber SRitte ber Äirdje mar für i!^ren 3us
freigelaffen, 2l[le§ fjarrte: ba melbete ber .Lüfter, ba^ fie fomme,

unb öffnete ba§ ^ird)entbor, nac^ n?e(c^em Stller 2lugen l^m-

gewenbet waren.

2Ber fann ben betrübten rübrenben Srauerjug f(^h)arä genug

bef(^reiben ober betradjten? Söir luollen nur ber Hauptfiguren

gebenfen.

SSorau§ ging ein großer fcbtüarser ^ßubet mit Scbärpe, Segen

unb ^'ffcei^l'iit, SlUeä blau angelaufen. @r trug al§ ^^rauerfa^ne

bie ©d?ür3e Femoralia an einer fcbtüarjen ©tauge, auf tveldjcv

oben a(y Sßappen unb 2Jiobeü be§ ganferlie§(ben§ ßräie{)ung§=

inftitut jene 2lr(i)e SRoäb befeftigt fear, loelcbe, mie oben erjäblt,

Jungfer 5*^nferlie§cben in ber ^Oleffe am SRain gefauft Ijatte.

Stuf ber 0-uerftange, lüoran bie ©djürje ausgebreitet biug, fa^

eine ganje S^leibe Heiner ©ingt>ögel in Strauer mit gtitterfrönd}en.

S)ann fam, umgeben üon fd^lüaräen Srauerlämmern, all mit

glitterfröncben gegiert, fyanferlieScben felbft al§ Srauerfcbäferin

in einem fcbtüarjen ©ammetfittel. Sie ging mit ibren fcbönen

toei^en 6'lfenbeinfü^c^en barfuß, Ijatte einen großen fc^tnarjen

©djäferbut auf, ber mit einem ©ilberfronc^en unb einem ^ranj

»on SSergi^meinnid^t umgeben irar; in ber §anb batte fie einen

feinen elfenbeinernen ©cbäferftab, an treldjem oben ibre golbnen

^antöffelcben ©anbalia fo mit ben ©pi^en befeftigt maren, ba^

fxe mit ben 2lbfä|en äufammen fliegen, tüeld^e, menn ganfer^

lieScben ben ©tab »ortnärtg fe^te ober irie ein 3^egimentS=

tambour fc^üttette, einen bumpfen DJlarfcb trommelten; benn e§

lüar Äreppflor 5tt)ifcben fte gebunben. ©e!^r rü^renb faben ^^nfer^

lie§cben§ lange ©überlüden auS, tt)elcbe mit ©ilberrö§d)en unb

fdiitiarjen 93rillantfpangen in ein gro^e» 5Reg geflod^ten iuaren.
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5Run tarn, üon ämei fd^wars bewilligten, mit ^^Utterfronen, Siobten^

föpfen, j^lDr= unb ©lilergolb (|ei(^müdEten STrauerefeln auf einer

3;ragbaf)re getragen, bie gläferneSienenforbporte^aife, in föelcber,

allen Seibtragenben fic^tbar, l!>ie geliebte junge fc^icarje SSärin

auf einem 2)u^enb ber grölteri, mit 3Dtanbeln bur{f)fpicEten unb

©(^aumgolb gefc^müdlten 31üri^berger §Dnig!uc^en tüie auf einer

2Jlatra|e fa^, il)re OiücElebne tD(\x Don ni($t bart gebadnen Safeler

Sebfu(^en; fie l)atte ein j^ürftentnänteld^en üon f(i)tt)aräem Sammt,

mit golbnen Sienen geftitft, um, eine ^onigrofe al§ {yäcber in

ber ^fote; ibr Obr ttjar nocb pnit bem ^appeSblatt üerbunben;

baä ^flafter war mit einem ^iiirban oon Silberftoff befeftigt; fie

l^atte ein lüei^e§ feibne§ Scbnupftu($ in ber anbern $fote unb

bene|te e§ mit gaüenbittern Stferänen, fcl^marj tüie Stiinte. Tlan

fonnte fie, ol)ne mitjunjeinen, nid)t anfeilen. 2luf bem gläfernen

IBienenforb erbob ficb ein Söapben, worin ein Heiner SBalb unb

oben brüber ba§ ©ternbilb beä fleinen unb großen SdrI. S)ie§

2öappen frönte eine ^^ürftenlrclne öon lebenbigen .^onigblumen,

unb einige fcbmarje 93ienen faSen in il)ren ^eld^en. S)ann folgte

ber §irfcW, beffen gefd^mücfteä ©eiüeil^ fc^on oben befc^rieben ift;

bann famen fcbaarlüeife : $ferbe, Ocbfen, Kälber, dielte, 53öcfe,

3iegen, ©törc^e, Oteü^er, 5ßfautn, ^utt)äl)ne, ©änfe, tt3el($en be-

fonberg bie ft^föarjen §aarbe«tel fel^r rüljrenb ftanben, Stbler,

©eier u. f. to. S)ie fleinen 35ö^el unb Stauben fa^en, gleichmäßig

öertl^eilt, tbeil§ auf ben §örnedt, tl)eil§ auf ben Df^ücfen, tf)eil§ ben

glitterfronen ber größeren 2;t)iere. S)ie le|te ^erfon aber biefeä

l^eräjerreißenben Seid^enjugS inar, wie immer bei allen £eid&en=

begängniffen, ein alte§ SBeib mijt einer blauen ©(^ürje, ol)ne Weld^e

feine ^roceffion möglich ift. 2Ber fie eigentlid^ ift, l)at man noc^

nie I)erau§bringen fönnen. {^an^erliegc^en felbft weiß e» nic^t, unb

al§ fie alle ^roceffionäbebürfnfffe au§ ber ©d^ürse Pemoralia

in ber SRac^t Werau§gef($üttelt |)atte, fagte fie nocb äule^t:

„©d^ürjd^en Fenioralia!

§eut ftnb Funeralia,

(Schüttle mir l^eiaug jum <Sd^fuß

SSon ben Funernlibus
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Sie nid^t üon ber @rbe ift,

Xie nidjt öon ber ^ölle ift,

Sie nid^t Don bem §immel ift,

Selbft nid^t tüei^, h)olf)er fte ift,

Sd^urj! bu lt>ei^t'§, iä) fage, furj

3;ene§ SBeib mit blauem ©c^urä,

S5ie bei Funeralibus

^mmer leinten gefjen mu§."

2}a iimr fie gleid} Ijerauagefaüen, f)atte ftc^ ftill aufgeriditet

unb war mit it)rer blauen Sdiürjc I}intcn t)cr gejottelt; fonft

l^ätte fca» ©an^e aber auc^ gar fein 2lnfel)en get)abt.

6'y inar ungemein rübrenb, bie ganse §eerbe biefe§ ftanbea;

mäBig gefcbmücEten S^rauerüiei^ä mit reichen 5l^ränen fein Seileib

bejeigen ju feljen.

2ll§ nun -Slmidi unb %^et, jebe§ feine ©teile eingenommen

batte, it)urbe eine lDl)lrabenfcblüaräe S^ielobie gefungen, unb nun

ftieg ganferlieSc^en auf ta^ 2Jtarmorgrab be§ i?önig§ £aubamu§

unb er^äblte in einer langen Diebe alle Sugenben beg guten

^i?nig§, unb it)a§ er für bie Silbung feiner Untertl)anen üon

feinen Dieifen mitgebrai^t , unb jeigte alle jene merfiüürbigen

©egenftänbe au§ bem SRufeum: bie 2i(btpu|e, ba§ Otaudjlerjcben,

bie DM^nabel, ben fjingerbut, bie .^»übneraugenfeile u. f. ir, Sei

ßrtt)äl>nung be€ Stiefelfne(^tg aber, mit toelcbem ^erum einen

Sürger »erteunbet bcitte, rief fie au^: „Sb^^ lüeinet, treue Untere

tbanen be§ bocbfdigen Saubamu», fparet eure fi^lüarjen gallen=

bittern 2;t)ränen, e» ift nicbt ber ©tiefelfnec^t allein, mit toel(^em

ber gottlofe ^e^^utti 93lut »ergoffen Ijat; fel)t biei^ feinen 5ßfeil,

mit bem er geftern Slbenb, ba er mit feinem gottlofen |)ofgefinbe

bie Statt üerließ, ein ebleS, unfc^ulbigeg Söefen ßeriDunbet bat.

3d} ftanb in meinem ©arten unb lammte ber ^rinjeffin Urfula

»on Säriüalbe bie f(i)it)arsen Soden ju bem l}eutigen gefte, ba

fcurdjbobrte er biefer fürftlic^en Sfßaife ba§ Ob^^ n^it feinem mör^

berifd;en ^^feitfd)uffe." 23ei biefen SBorten berüljrte ganferlieäd}en

mit ibrem ^antoffelfdjäferftab bie gläferne 23icnenforbported)aife,

iüorauf bie Sarin einige rüt)renbe 6tellungen mad^te unb



®a§ 9Kär(f)eit öon fyonferIte§d)en Sc^önefü|(|en. 239

I

i

fdimerjUcf) feufjte. Hüe übrigen $rauertt)iere brummelten, lüin-

feiten, piepten auc^, unb alte anirefenben Sürger gaben ifiren

Uniüitlen gegen Serum mit lautem 2Rurren 5U erfennen. Sa
erlaub Sungfei^ t^-anferlieg(^en abe|t:mal§ ben ^ßfeit ^erumg unb

fpracb : „liefen ^feil fcbo^ er, <i\§ er auf feinem Iboben 9?offe

fa^! Söariim werfen ir»ir il^n mcbt au§ bem Sattel? Siefen

$feit f(^ofe er, a(§ er jum Sbore binaugritt! SBarum fcbüe§en

n?ir e§ it)m nicbt üor ber Sflafe ju? S)iefen 5ßfeü jerfdjlage icb-

ifjm mit meinen 5pantöffe(cben Sajndalia!" 33ei biefen SBorten

nabm fie ibre 5ßantöffeld)en obetj oon bem Si^äferftabe '\:)txah

unb fdblug mit einem 2lbfa|e auf tben ^$feil, ba^ er in taufenb

Stüde jerfprang, unb nun fcblüpftö fyanferlie§(^en mit ben fi^önen

i^üfecben in bie ^^^antoffeldien Sandalia binein, »orauf fie Diel

böber, majeftätifcber unb mäcbtigjer erfcbien. ältle Slnroefenben

riefen lauten Seifall, unb t§ war '

eine gro^e ®emütl)§belüegung

unter ber 2Renge; alle gadeln unb Äer3d}en aber auf bem ©rabe

unb fladterten unb tröpfelten

3lnn näberte ftcb ber ältefte

beg Äönig§ £aubamu§ fnifterten

fcbn3ar3e SBacbätbränen nieber,

33ürger, ber beute fein föeifjeä §aupt= unb SBartbaar fcblüarj ge=

pubert 'i)atte, ber D'tebnerin unb fprai^: „0, betagte, betugte

Jungfer ^^anferlieSi^en ©d)önefü^cben! beine lange greunbfcbaft

ber 2lnblid beiner burcblodierten

mandber mürbige Staatsmann

mit bem feiigen ^önig 2aubamu§,

S(^üräenfa!|)ne , au§ ber unl fo

gefcbüttelt Sorben, bein ftilleS, eb|le§, mit §eranbilbung beä un=

pernünftigen SSieb^ befcbäftigteS Sfeben unb je^t bie fübne ^elben-

tbat beineg ^antoffelg, aä) ! Slüegj rvaS mir üon bir roiffen, über:

5eugt unä, ta^ feine Unluabrbejt über beine Sippen fommen

fann; aber fage un§, tuen Perftebft bu unter ber Don ^erum »er=

luunbeten ^Prinjeffin Urfula?"

„2Ben foll icb anberg baruntejc perftel)en," ermieberte {^anfer^

liesd^en, „al§ bie liebenäwürbige Urfula, (Srbprinjeffin pon 23är=

iralbe, beren^Sormunb unb Sanbe^oerwalter ber Perftorbene Äönig

2aubamu§ icar, unb bie nebft pie

inaifen in bem ^yräuleinftift unb ier JHitterafabemie unter meiner

2luffxcbt erjogen föurben. ^fjr witnbert eucb über meine hieben.

en anbem Pornebmen Stanbe§=
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if)r tüotlet mir eriuiebem: „„Sft ni(i)t jcne§ ilinb mit allen übrigen

beine§ ^nftitutS ein[ten§ nac^ bem STobe be§ ÄönigS 2aubamu§

rerfc^lüunben?"" ^öret meine ßrflärung. S!^rlüi[let, bermenfc^en=

freunblic^e £aubamu§ gab jätirlicf) allen Sßaifcn au§ meinem

^Inftitut ein gro^e§ eJeft an bem .Sringelbrunnen, tno fte alle um
«ine gro^e ftlbeme ©(Rüffel üolt §ir[enmu§ l^erum fa^en, h)elct)e

SaubamuS felbft baju geftiftet Ijatte, unb jebeS Äinb l)atte einen

filbemen Söffel mit bem SBappen feiner St^wilie^ tnomit e§ in

bie ©(Rüffel fu!^r, unb 'i^atU ein '^ä\)nä)m mit feinem SBappen

neben feinem ©i|pla$ im grünen Olafen fteden, unb tcenn bann

"bie Mnber fa|en, fam ber liebe ^önig 2aubamu§ felber, um
3udler unb 3iii^ntt auf ba§ §irfenmu§ ju ftreuen; er fagte bann

^u mir

:

„„^anferlieSd^en ©d^önefü^d^en J
'

©d^üttle mir au§ betner Sc^ürge,

2ßa§ man ju bem §irfenmu§,

Sa| e§ gut fc^metft, l^aBen mu^;
Seilet mir aud^ al§ Söffeld^en

©eine ©olbpantöfferd^en.""

®a fc^üttelte iä) i!^m glei(^ aul ber ©(^ürje ^emoralia 3inimt

unb ^uda in meine 5ßantDffel(^en ©anbalia, bie ic^ bann nid^t

an l^atte, fonbern bie, lüie l)eute, al§ Dtegiment^äeid^en oben an

meinem ©(^äferftab befeftigt haaren, unb ber gute £aubamu§

ftreute bann au§ ben Pantoffeln böc^ft eigen^änbig Qudex unb

3immt auf ben 95rei unb gab ta§ Sd(i)tn, ba| febeä ^inb mit

feinem Söffel in ba§ §irfenmu§ fal)ren fottte, bamit, ba^ er felbft

mit einem ber Pantoffeln bineinfubr unb ibn mir oolt ^irfen=

mu§ reict)te ; meil er aber iru^te, ba^ id^ e§ nicbt »ertragen !onnte,

fo a§ er ben SöffelüoU felbft. Söenn bie Äinber bann alle gegeffen

I)atten, lüurbe bie ©(Rüffel mit ©ra§ fauber au§gett)if(^t; auf ben

Stifcb aber föurben je!^n $funb Sutter gefd)miert unb auf biefe

bie ©cbüffel loieber geftellt. 2luf bie ©(Rüffel fe|te ftcb nun ber

^önig Saubamuä unb id^ mit bem D^lüden an einanber gelernt,

unb bie Äinber fa|en am 9tanbe ber ©dl)üffel unb brel)ten fidt) um
ien X\]ä) laufenb fo fd^nell l^erum, al§ fie nur fonnten; auf
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einmal ti)at SaubamuS einen ^(app mit meinen Pantoffeln, bie er

in ber §anb ijatte, ba gaben bie ^inber ber ©c^üffel noc^ einen

©(^ttung, ba^ fie mie ein 5Rab I)erumfuf)r, unb jebeS lief fc^nell

3U feinem jyä!^nc^en, babei fangen fie fortlt)äf)renb

:

„Te Regem Lauiamus,
Qu^nobis dedit Hirsenmus."

SBenn nun ber gebad)te Steuer ftille ftanb, fo fagte 2aubamu§

tem Mnbe, bem er gegenüber gefpmmen tt)ar, einige freunblic^e

SBorte, erinnerte e§, für feine (Slteirn ju beten unb i^nen einftenS

<Si)te unb ^^reube ju mad^en, unb bal ^inb, ba§ mir gegenüber

ftanb, mufjte fagen, tüa§ jenen .^jnbern gefc^enft werben foUte;

t)a§ fc^üttelte iä) bann au§ ber ^d^ürje, reichte e§ bem Äönig,

unb ber gab e§ bem Äinbe. S)anrt fagte ber Äönig: „5Rimm l^in

ba§ Beif^en meiner pflegüäterlid^qn Siebe, bu unb ibr alle feib

meine lieben ©äfte, bu unb ibr' alle feib meiner »erftorbenen

greunbe freie Äinber, ein jebeS jbringe feinem SBappen 6l)re."

^ann fd^ttjenften alle ^inber if)re Jäljnd^en, irir ftiegen üon bem

Seiler tierunter, fpietten noi) mit b(n ^inbern unb bann jogen alle,

ten Äonig unb mic^ in ber äJlitte, in einer ^roceffion na«^ ^au§.

®a§ ^inb aber, ta^ ber Äönig angerebet !^atte, trug fein gäbm
<^en, tDoran ba§ ©efd^en! I)ing, Dot ii^m l^er, unb bi§ in bie 6tabt

fangen fte:

„Te Regem Laudamus,
Qui nobis dedit Hirsenmus."

Sßer gebeutet nic^t mit Stü^rjung an biefel ünblidie ^eft!"

— §ier hjarb bie Diebe ^^anferliegiiienS auf einige SRinuten burcb

ba§ Söeinen aller antüefenben SReiffcben unb Siliere unterbrocl)en,

unb fte ful^r fort: „2tl§ ber böfö ^ei^um Äönig irarb unb bie

3eit lu bem ^fingftfinberfeft bei^l^n^t^nt, teelcbeä il)m rec^t ein

S)orn im Sluge war, iceil er gerrte all bie ^inber tceggefcbafft

unb ii)xt ®üter eingebogen Ijätte, »erreiSte er nad) 2)tunfelrt)uft

unb gab bem ^ammerberrn oon
;
S^euntöbter ben Sefebl, ftatt

feiner ben ^uätx unb Siwmt auf ba§ |)irfenmu§ ju ftreuen;

jugleic^ lie^ er an bemfelben XaQ ein großes ßyercitium oon ber

SBrentono, WäxiSjen. II. 16
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SBürgergarbe unb Sanbmeljr unb Sanbfturm, männlidjen unb

lüeiblic^en ©ef(i)le(i)t§ , auf einer anbem Seite ber ©tabt in ber=

felben ©tunbe {»alten, bamit 3'^ientanb bei bem ^inberfefte ju-

iet)en fonnte. '^\)x mi^t, inie biefer argtiftige hierum immer üon

grei^eit fprac^, nac^bem er ben Stiefeünec^t üou ber Äette Id§

unb 3u einem j^-u^befreier gemad^t f)atte, unb irie er fogar bie

SJlütter mit ii^ren ©äuglingen unb bie 0nber mit iljren puppen

in Siegimenter einrangirt, \i)x mi^t, lüie er an biefem S^age be-

!annt machte, wenn bie junge 2lbel§brut f)eut it)re 2öappen[a!^nen

[to(ä um ba§ §irfenmu§ [teile, fo luotle er biefeä boc^ nic^t burcb

feine ©egenmart billigen, il)m fei e§ ttjol^ler bei feinen biebem.

^Bürgern unb ^anbmerl^leuten. 6r fam bal)er nic^t an ben

^ringelbrunnen, fonbern fenbete ben Äammerberrn üon 9Ieun-

töbter, um Qndex unb ^immt auf baiS §irfenmu§ ju ftreuen.

§err üon 3^euntöbter fam ^u ung binau§ unter bie Sinbe.

@r jeigte ben ^nbern an, ba^ fie nid)t mel)r ftngen bürften:

„Te ßegem Laudamus," fonbern:

„Vivat rex Jerumius,

Qui nobis dedit Hirsenmus."

Söeiter fei e§ ganj unverträglich mit ber Slufflärung, ßiöili-

fation unb SSerbreitung ber SSiffenfcbaften, ba§ abergläubifcbe

6d)ütteln »on Bucler unb 3iii^tnt au§ einer Söeiberfcbürje unb

Pantoffeln länger ju bulben; er felbft l^dbt baber Sefebl, biefe§^

©eirürä au§ iwä S)üten ju ftreuen, hjelcbe if)m feine %xau naä)-

trug. 2ll§ er aber mit bem ©eirürje ber großen ©c^üffel nal)te,

iai) icb, ba^ meine ©olbpantoffeln Sandalia unb ber Silberranb

ber 6cbüffel ganj f($tt»ar5 anliefen, toaS ein 3eii^en 'oon ©ift ift.

S)a fagte icb: „93etet, Äinber, betet! ba| un§ ber gute £aubamu§

'üa§ ßffen gefegnet;" ba fielen fie alle auf bie J^niee unb fangen:

„0 rex Laudamus!
Fac Salvum nobis Hirsenmus."

Unb in bemfelben Stugenblide, al§ §err unb %xau »on

Sleuntöbter bie S)üten öffneten, um fie auf ben 33rei ju fcbütten.
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ftanb ber @ei[t be§ Ijodilengen «aubatnuS jtriftijen if)nen unb rt^

tf)nen bie Süten au§ ber §arib. §err unb ^^rau »on $Reun=

tobter fanfen auf bte Äniee, unb SaubamuS fprac^ ju il)nen:

„2Ba§ I)aben ber lönig ^ei^uw^ uni? aüe feine .^ofbiener be=

fc^lüoren?" S)a antiüortete §err üon ^Reuntöbter in großer

Stngft: „S)a§ 9fiei(i)§grunbgefe|.:' S)ann fagte 2aubamu§ : „2öa§

entl^ält ber SIrtifel §irfenmu§ biefe§ 3^ei(f)§grunbgefe^e§
?"

S)a anttüortete 5Reuntöbter: „S)er 2lrti!el §irfemnug beftimmt:

Äönig ftreu brauf 3uder iunb 3ittimt." 5Run fagte 2au=

bamuä : „2(ber e§ ftel)t babei, aiu§ ber Sc^ürje remoralia, auä

bem Pantoffel Sandalia. 3öd i aber ift 'üaS ©eloürse I)er, ba§

bu [treuen toollteft?" S)a fagte S^ieuntöbter : „^I^ro aJlajeftät,

ber ^önig ^erunt, {)aben e§ |n ber 3lpotf)e!e genannt: ,jum

großen Orient für ©iöitifatioin, 2lufKörung unb SRenfc^en^

beglücfung unb ^re^freif)eit' bereiten laffen unb !^at e§ mir mit

ben SBorten übergeben: ,S)ie 2üiffenfd)aft ift bem Sct^ürjen^ unb

$antoffeIregiment be§ Slberglquben» entira(f)fen , ftreuen Sie

biefe§ ©elDürj au§ bem großen prient auf ben SSrei.'" ®a fegte

£aubamu§ : „§err üon ^Reuntot ter ! ii^ »ei^, ba^ Sie glauben,

e§ fei Qndix unb 3iwtnxt in biefen 5)üten, ^\)v §ang luv 2luf=

flärerei f)at Sie allein »erführt, bie Femoralia unb Sandalia

äu umgef)en, unb bag ©elüürä au§ bem großen Orient anäu=

nef)men; Sic Ijaben aber ba§ Sftei(^§grunbgefeg baburc^ »erlebt,

ßinftmeilen iriü id) ^{^nen fagen, iDoju man Sie tjat brauchen

iDolIen; Sie t)aben biefeS §irfenmu§ vergiften foUen, Dl)ne eä

ju lüiffen; alle biefe SBaifen ber ebelften j^amiüen be§ SanbeS

unb Sie felbft mürben üon biefem üergifteten ^irfenbrei effenb

geftorben fein, unb mein unfeliger Soljn ^erum Ijätte aüe bereu

unb 3l)re ©üter an ft(^ gesogen. S)enn biefe S)üten entljalten

nic^tg 3lnbere§, al§ ba§ fogenannte Succeffion§= ober 6rbfd)aft§:

pulüer, tt)a§ ic^ ^Ijnen bemeifeni iriK." §ierauf lie| SaubamuS

ha§ S(^0Df3f)ünbc^en ber ^yrau üon ^Reuntöbter ein it»enig an bem

5ßult>er ried}en, unb fogleid) judEte e§ unb föar tobt, ^^rau 3Ieum

töbter fing feljr an ju loeinen unb fc^rie: „Sld), mein §ünbc^en,

mein ^ünbdjen ift tobt!" S)ai fagte SaiibamuS: „33effer 3^r
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^ünbc^en, a(§ mein Äinbc^en! Schnell begraben ©ie eg;" ba

machten ^err unb grau Sleuntöbter ein tiefet 2od) imb warfen

ba§ §ünbcl)en Ijinein, unb £aubamu§ marf bie 5)üten mit bem

böfen ©ift baju, unb man üer[c^arrte SllleS. 9tun tnenbete [id)

ber ®eift be§ £aubamu§ ju mir unb fagte:

„ganferlieSc^en ®(^önefüj5d^en!

iSdjüttle mir au§ betner (Sc^ürse

©a§ I)eut nötl^ige ©eiüüräe,

Sen ^Jletamor^l^ofenjimmt,

Ditto Qudex, \pnä) beftimmt:

Anima sit hominis,

Animali Hominis."

2ll§ i<i) tie§ nac^gefprocben unb 23eibe§ an^ ber ©diürje in

bie 5ßantötfeitlen ge[cbüttelt i)atte, [treute £aubamu§ bie[en Qudex

unb 3itnmt über bai§ §irfenmu§ unb reid)te einen ^ßantoffel bem

^errn üon 3fleuntöbter unb ben anbern beffen ^xau mit bem

Sefe{)I, im $Ramen be§ J?önig§ ^erum bamit aug bem S3rei ju

fc^Dpfen unb ju effen. J?aum fjatten SBeibe gef^öpft, fo ful^ren

au(^ bie ilinber mit ibren Söffeln in ba§ Sftug, unb alle a^en. —
3lber ftet) ba ! nac^ Wenigen Stitgenbliden föaren 2lEe in %\)kxe

ibre» 9Iamen§ üernjanbelt unb fct)ienen ftcb eben nicfit befonberä

barüber ju ttjunbern.

§err unb e^rau Don ^teuntöbter tüaren nun ^toei SSögel, ?leun=

tobter genannt, imb £aubamu§ fagte ju ibnen : „'^lieget i)in in

ben 2Balb, ibr Dleuntöbter! Sag ift eure ©träfe für bie 3Ser=

(e^ung beg Steidiggrunbgefe^eg, Slrtifel §irfenmug, ein anbermat

I)o(et fein ©ucceffiongpulüer im großen Orient." S)a flogen Seibe

l^iniüeg. Um bie ©cbüffel Ijerum aber ftanb nun eine furiofe ©e^

feüfcbaft ber artigften jungen Stbiere aller Slrt, fie batten alle ibre

Slugen auf ben £aubamug gerichtet, ber fprad) : „^'i)x, meine lieben

^flegefinber ! mü^t euc^ nicbt erfcbrecten nocb betrüben, ba^ ibr

je^t allerlei Spiere f(^eint; aber ic^ fann eud) nii^t beffer »er:

bergen X)ox bem böfen ^e^^ui"^ iJer eucb i)at üergiften lüoUen.

Sllg Stbiere fönnt il)r ftc^er unb rul^ig im ^juftitut ber Jungfer

e^anferliegi^en ganj verborgen bleiben, big bie 3eit lömmt, ba
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if)r ipieber 2Renl(i)en fein »erbet; i^altet cud) ftitt unb tugenbli(^

unb gef)orfani, e§ lt)irb nod? SfUeS luieber beffer roerben." 2)ann

fagte er ju mir: „(^anferlieg(^ei|t 6c^öttefüfe($en! fül)re bie Siliere

in ba§ Äat^arinentt>älb(i)en in Ibie §Dl)[e itnb gel)e allein nact)

§au3; in ber Dlad^t fönnen bie SSögel unb voa§ flettern fann,

über bie SJlauer beine§ ©artenß ju bir fomnten, bie größeren

2;()iere läfet bu bir morgen üon beinem ^nedjte Idolen , al§ I)ätteft

bu fie gefauft; alleg Slnbere tiiirb fid) üon felbft finben. £ebet

Hlle, 2lUe tvoW"

Sa »erfc^lüanb £aubamu§,

mufterte meine 2Ir(^e Sloat) je^t

bie Siliere njoßten ü)m ncij naäi-

fingen, aber fie friegten nic^tg ©efc^eibteS l^erau:§. ^<i) aber

unb befallt ^ebem, fid? ^u feinem

3Bappenfäf)n(^en ju ftellen, unb ba bemerfte ii) etoa§ ©eltfameS.

3ebe§ ^inb Ijatte fvc^ in ba§ 3;^ier feinet 9Iamen§ öertoanbelt,

unb baffetbe Stt)ierbilb n^ar auj§ feinem Söappen oerfc^tüunben,

ftatt beffen aber [tanb ba§ 23ila be§ ^inbeg, lüie e§ cor ber 3Ser=

ttianblung au»gefet)en, ttjunberfftön im SBappen abgemalt. 3um
Seifpiel: tüo fonft ba§ Sternbijlb be§ Iteinen 93ären im 2Bappen

üon Särmalbe geftanben, ftanb [nun M^ 93i(b ber ^rinjeffin, unb

Urfula irar bie Heine Sarin geittorben. So aber war e§ mit

2lllen. 2)ie IRiebefel tcaren inißfel, bie Odjfenftirna in Ocbfen,

bie 3flinb§maul in SRinber, bie J?alb in .halber, bie Sdtiimmel;

Pfenninge in Schimmel, bie ^ijrfd^au in §irfc^e, bie 3Re^berg in

9iel)e, bie Sd^tüeinSberg in Si^iceine, bie ©an§ oon $uttli| in

©änfe, bie $utbug in ^utl)äl)ite, bie Sc^ilttanefelb in ©dtiiräne,

bie ,§ül)nerbein in |)ül)ner, biei ©c^afgotfcb in S(^afe, bie S3ibra

in 35iber, bie Siegefw in Siegen, bie ,§unbtl)eim in §unbe, bie

3;auben^eim in Stauben, bie ^w^^ei^ftein in S'W'fenr ^^e Sienen-

tl^al in Sienen, bie 93ärenfprung in Sären, bie 6d)föalbac^ in

6($lt)atben, bie DJiäufebac^ in !Wäufe, bie 2lbler§flucl)t in 2lbler,

bie Sercl)enfelb in 2er(^en, bie 9fieiger§berg in Dleiger, bie 6taaren=

berg in 6taaren »eriüanbelt. ßum ©lücf njaren feine au§ ben

©efc^lec^tern üon Sömenftein, üon SBölftngen, leine "^ndj^,

Chameaux, ©eiergberger u. bgl. unter meinen Zöglingen, lDa§

mir fonft nod^ mel)r Wlül)t in ber ©rsiel^ung gemac^it I)ätte. ^i^^
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banb nun bie SBappenfäljnc^en unb bie filberncn Söffcl alle ju=

lammen unb pacfte [ie t^eilä ben ßfetn, Oc^[en unb 5ßferben

auf; bie gro^e filberne ©c^üffel aber rollte i(^ itie ein 3fiab öor

mir l)er nad^ bem Äatl^arinenmälbd^en. 2llle meine 3öglinge

mari'cbirten ober flogen mir nacb in bie .§üljle. 5)a fct}üttelte icl)

ben großem %i)men Strob jum Säger unb jebem fein geljorigeg

S^utter itnb befa!^l ben Sßögeln, in meinen ©arten an ber 6tabt=

mauer ju fliegen, irenn eg bunfel fei, unb tter ftettern fönne,

fülle aud^ lommen I)eute $Rad)t über bie SHauer, bie anbern molle

icb morgen I)Dlen laffen. S)er 33ärin aber fc^üttelte ic^ einen

2Rantel, §ut unb ©cbleier au§ ber ©cbürje, unb fo ver!(eibet

ging 5ßrin3effin Urfula mit mir in ber Sommerung unbeachtet

nacb §au», tt)o mir fd}on alte SSögel unb ^yräulein 3iegefar al§

3iege unb bie SRäufebad^ alä SRäufe fanben. 2lm anbern XaQ

lie^ icb mir aber bie anbern STl^iere burdb meinen ^necl)t ber

Stabt bei^eintreiben, al§ bätte iä) fte auf bem £anbe gelauft,

^d) laufte mir aud^ 9iaff§ ?taturgefc^icbte unb S3ecbftein§ ^anb=

bud^ für 2Sogellieb!^aber unb fe^te meine ßrjiel^ung biefer abiigen

Äinberfeelen in 3;i)ierfutteralen , Slbridbtung unb Söiffenfcbaft,

^nftinlt unb ©enie, j^ertigleit unb ^unft mifc^enb, fleißig fort.

— 3flun aber mu| idb eudb fagen, it»a§ ^erum tbat. 2llä er üon

feiner grof^en §eerfcbau mit eudb allen, ibr armen Seute! lieber

in bie 6tabt !am, ritt er glei(^ ^inaug an ben Äringelbrunnen

unb glaubte ba alte ^inber tobt in einer 9leit)e auf ber 2Biefe

liegen ju feigen. @r fal) aber nidbt» alg lauter e^u^ftapfen t>on

allerlei 33iel); aud^ leine 6cbüffel, leine 2Bappenfal)nen, feine

ftlbernen £öffel, lein ^ammerl^err öon -Reuntöbter trar ju l)ören

unb lu fel)en. ßr lüu^te gar nicbt, wa§> er beulen follte; er

fprengte in bie ©tabt jurüd unb fragte auf allen ©äffen, ob

Siiemanb ben §errn üon SIeuntöbter ober bie Äinberproceffion

gefeiten? S)a fal^ er an üerfcbiebenen ©tra^eneden £eute yu-

fammenfteben unb fpred)en unb öernaljm überall ba§ ©erüdbt:

^err t»on 3'Ieuntöbter folle mit alten ben ^inbern auf ber ftlbernen

©dbüffet, mit ben Söffetn rubernb, mit ben i^äbnlein fegetnb, ba§

2öaffer l)inunter nad) bem Orient gefaljren fein, um eine ßolonie
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anjulegen. SRietnanb fonnte it)in jeboc^ fagen, irotjer biefe allge^

meine 3'Jad^rid^t tarn. 5Run ritt Serum cor meine 5ti^üre itnb

tief ntic^ ^erauä unb jagte: ^ganferliefe! tro ift ^Reuntöbter

unb bie ^inber ?" ^i) aber fagite : „©Ott erbarme ftcb i^rer, bu

lüei^t e§ beffer al§ id), fte ftnb nacb bem großen Orient ]^in=

•gefa{)ren." 2)a tüurbe er bei bem SSorte Orient an ba§ böfe

^ulüer au§ ber 2lpotf)e!e erinijiert unb b^^te feine ^unbe auf

micb, bie mir ein Socb in bie: ©cbürje Femoralia riffen; id)

flapperte aber mit ben ^Pantdffeln Sandalia, ta lief er mit

feinen §unben fort, ^i) tüei^inoc^ nicbt, tt)er ba§ ©erüd)t in

ier 6tabt auSgefprengt l^aben' tonnte; benn e§ tvat bodb ^ei"

SJlenfc^ au|erl)alb mit un§ am ^ringelbrunnen gelt)efen, brum

i)ahc t(^ aucb 5iiemanb, ber eucb bie 2Bat)r{)eit öon meiner 6r«

^äblung bezeugen fann."

Site {janferlieSc^en fo trelit gefproc^en tjatte, fc^allte auf

dnmal eine ©timme auä einejn 2Bin!et ber Äircbe: „^cb fann

«§ bezeugen." 2)a lie^ man jjiefe 3eugin tjertorfommen unb

fragte fie, teer fie fei ; fie fagte i „2)al lrei| fein SRenfc^, unb ic^

aucb nicbt; i<i) bin aber ba§ aljte 3Beib mit ber blauen Sc^ürje,

i)a§ immer bei jebem Seii^enjug l|)inten jule^t gebt, unb icb ging

mit ben Äinbern I)inau§, toeil fte alle fterben foüten; aber 2au=

t)amu§ machte einen ©tric^ bnrcb bie Otec^nung, unb icb njar

vergebend gegangen. 2)a§ ärgjerte mic^, unb ba ging id) in bie

©tabt unb machte ben Seuteh iüa§ föeiS. 6g fd}abete aber

mc^t§ unb fam baburc^ 2llle^! jur 9tul)e. 3Ba§ g'^nferlie^cben

^efagt, ift SltleS mal^r; idt) !^abte SlüeS mit angefet)en, unb e§ ift

mir Heb, Jungfer g^anferlieSidien ! ba^ ©ie mid) beute jum

Srauerjug aul ber ©dtjürje gefcbüttelt l^at, ba fonnte icb S^r

bodb lileS bejeugen." — „'^ä)] bebaute midb red^t fd)ön," fagte

ganferlie§d)en, „treil ©ie aber Sltleä fo i^übfd) mei^, fo fei ©ie

fo gut unb gel)e ©ie in mein|§au§, t)ier ift ber ©dblüffel; in

ier ©peiStammer Unter ^anb, l|inter bem Sflegenfal, glcei ^treppen

^od^, ba mirb ©ie eine gro^e jugebedte ©dbüffel finben, unb

tann in ber Sibliottje! recbt§ gljeicb bei bem Sefen, iro bie ©pinn=

Täber fteljen, ttjirb ©ie bie jufammen gebunbenen SBappenfal^nen.
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finben; bte lege 6ie oben quer über bie 6($üf)el unb bringe Sie

Sllleä auf bem ^opf 'i)ml)a getragen, 6ie foU aud) eine neue

blaue ©djürje baben. ©(bliebe ©ie aber 2llle§ loieber red^t

l^übfd} ju. ß» i[t je^t fo üiel I)erumsiel)enbel 33etteIt>ol! in ber

©tabt, unb e§ n^irb gar öiet geftol^len."

3ll§ bie jjrau »on ber neuen blauen ©cbürje l)ßrte, lief fte

gan3 gefc^irinb, e5<infei^Ke§c^eng Huftrag ju beforgen. j^anfer^

liegd^en aber ful)r fort : „©o fjabe id) benn eine SReibe üon 3af)ren

binburc^ meine 3öglinge in allen ftanbegmä^igen Söiffenfcbaften

unterri(^tet, fie fmb bereits alle ern^ac^fen, unb ^eber h)irb feiner

^amilie ©bte mad^en. Slc^! unb ^rinjeffin Urfula öon S3är=

lüalbe, bie biet Iran! in ber $Drte(^aife ft^t, ift üor 2lllen ein

6ngel in 3Jlenf(ben= ober bi§ bato SBärengeftalt; fie tanjt jebe

^ßolonaife üom 93latt l)inrt)eg prima vista ; fie ftngt ober brummt

mie ber nollfommenfte Sanämeifter; fte ftridt, näbt, ftopft, ftidt

unb macbt Slapifferie toie eine perfeite .Söd^in; fie foc^t, bratet

unb badt hafteten irie bie fünftU(bfte ©tridmamfell
; fte mac^t

©ebid)te lüie ein ©prai^meifter unb fpricbt mebr ©pradjen, aB
e§ gibt ; fte bellamirt @ellert§ e^abel com S^an^bären l^inrei^enb

;

fte mai^t ©tellungen, Pantomimen, Siableauj:, tanjt ben ©biüal^

tanj; fcblagt ^uräetbäume luie £ab^ Hamilton, unb ift $räft=

bentin eine» mitben 3ungfern=§onigr)erein§ ; furj, fte ,ift üielleicbt

bie öoUfommenfte Sßrinjeffin in ber Sßelt. Unb biefe, meiere

2aubamu§ allein fo forgfältig erjieben lie^, um fie einft mit bem

^önig ^erum ju üermäl)len, bamit fein föilber (El)arafter burd>

i^re fanften ©itten gemilbert merbe, biefe !^at ber graufame

Serum mit bem $feil bur(^ bag Oi^rläppcben gefcboffen! 3'tein,

länger »ollen inir biefe ©(^mai^ ni(bt bulben; übergebet einem

Slnbern bie Ärone, ^etum bentt nur an feine Safter unb nie an

SSefferbid)." S)a fpra(^ ber ältefte Sürgermeifter loieber : „^iungfer

ganferlieädien ! ©ie erjäblt un§ febr beben!li(^e ©efc^icbten, loenn

njir aber einen anbern Äonig n)äf)len, voo triegen tnir bann gleich

bie nötbigen ©taatSminifter unb §of!aoaliere bet, ba aUe biefe

Ferren mit Äonig ^etum fortgeritten ftnb?" — „Saffet mic^

forgen," fagte {yanferlie§d)en, „erft erltäret bier einftimmig : ift
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^öntg hierum , ber baS D?eic§§grunbge|eg, UxüM ^irfenmug,

üerle|t Ijat, abgefegt?" — Salrief aOeg 58olf: „Slbgefe^t!"

^n tiefem Stugenbüd !am gerabe bie alte grau mit ber

blauen Sd)üräe ttieber in bie ^rd^e f)erein unb Ijatte bie ©(^üjiel

unb alle bie gal^nen auf bemiÄopfe. Sa fie nun 2llle§ rufen,

borte: „abgefegt!", meinte fie, ba§ gelte ibr, man trolle, ta^ fie

ibre £a[t abfe|en folle. S)a f4gte fte: „2)a§ ge^t ni(^t fo, ba§

3eug ift fcbirer, il)r müfet mir .ein 93il(^en Reifen, ttjenn icb ab=

fegen foll," i>a I)alfen ibr bie Seute, unb man fe|te bie ©(Rüffel

üor ba§ ©rabmal be§ 2aubam[i§ an bie ßrbe.

{5anferlie§(^en tbeilte nunl bie 2Bappenfä]|)ncben unter eben

fo üiele 2Jtäbcben unb,.£naben, inelc^e mit iliren ©Item anwefenb

ttjaren, au§ unb f^e: „yl^lieben Äinber! ftellt eu(^ mit ben

gäl)n(^en ^übfcb um bie 6dbi|ffel!" S)a§ tljaten biefe ßinber,

unb alle ©egenlüärtigen munberten ficb, al§ fie auf hen gä^ncben,

föo fonft allerlei X^me abgebilbet maren, jegt bie f^önften gräu-

tein unb ^iunfer abgemalt fabein. „6ebt!" fagte ganferliegcben,

„tt)ie i(b gefagt \)abe, bie Silber ber Äinber fteben in ben Söappen,

unb bie 2;i)ierbilber ber SBaflpen ftnb auf bie Äinber über=

gegangen, ^egt aber bedEe icb ^ie 6(j^üffel auf, e§ nebnte jeber

ber gal)nenträger einen !leine?t Sueben brau§ unb reiche ben^

felben bem 3;i)iere jur ©peife, l|)effen ga^ine er trägt; unb lüenn

fie ben Siffen gegeffen l)aben, i fo lüerbe idb ein 3ei(^en geben,

bann f(^iDenfet alle eure e^abn?n ; icb I)Dffe, eg lüirb SlUeg px-

frieben irecben."

•Run na|)men bie {^-afjneilträger jeber einen Sueben unb

traten bamit gu ben Stbierenimb reicbten il)nen biefe ©peife.

ganferlieScben aber l^atte t)a^
\ gäljudben ber ^rinjeffin Urfula

felbft genommen unb reidbte ibr ben Andren felbft. 2ll§ alle

Z\)me ein irenig gegeffen bat|ten, fagte ganferlieScben ju bem

5ßubel, ber ibre ©cbürje Femoralia al§ {>-abne trug

:

„§err Pon ^ubel5et^mi(f)ntt,

©Citren! bie %a^n',

Vivat Laudamus

!

©§ ift getbaiu"
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^abei fc^irenfte fie unb alle 2tnberen i^re j^^äl^nlein, unb fiel)!

bie 5ll)ierbilber ful)ren alle tüieber in bie SBappen jurücf, unb bie

iBilber ber 9}tenfcl)en gingen lieber auf bie gegentüärtigen t>or=

nel^men SBaifenfinber über.

®er fa!^nentragenbe ^ubel öemanbelte fic^ gleich in ben

fcbönften f^af^nenjunfer, unb alle§ !^D!^e anmefenbe ^orn-, SBoHen;

unb geberüiel) »emanbelte fic^ in bie botfnungSßoüften diittix

unb (yräulein. (^anferlieSc^en öffnete bie 5ßortect)aife unb um=

arntte bie l)erau§tretenbe ^vinseffin Urfula üon 33ämjalbe nebft

iem »ertüunbeten £)l)rläppd}en üor ber ganjen üereinten 33ürger=

fc^aft unter atigemeinem Seifall; bie ganje Serfammlung fonnte

ibre ©efüble nicbt meljr jurücEIjalten, alle Dritter) f^räulein unb

S5ürger unb Bürgerinnen fc^irenlten bie 3^al)nen, §üte unb

«glauben unb riefen einftimmig aug:

„Oramus Laudamus,

fyanferlteSd^en

©d^önefüld^en

©oß regieren

Unb floriren!"

Unb man fe^te i5anferlie§(^en auf bie gro^e filberne ^irfen^

TOU§f(^üffel, unb it)re ^antßffelcben Sandalia tüurben, an i^ren

6c^äferftab befeftigt, üon bem Lüfter tüie ein Klingelbeutel l^erum

^ereicl)t, unb Seber fü^te bie ^antöffelc^en, lüomit bie ^ulbigung

befcbloffen tuar.

S)ie ©cene toar ungemein rüljrenb, bie Haltung aller niebri:

gen, mittell^Dl^en, l^oljen, l)öl)ern unb l)ö(bften älnmefenben njar

ganä üortrefflicb, unb ba§ fc^önfte Sßetter erl)öljte bal fc^öne g^eft,

TOeld^eg eroig in ben ^erjen aller biebern, ebelgefmnten, gebilbeten

unb ciüilifirten 93ef)erbid^ianer mit bem ©riffel ber drinnerung

in ben SHarmortempel beg Slnbenfeng eingefra^t unb mit ber

.treibe ber 3SaterIanbgliebe in ba§ Dfenlod) beä Patriotismus

eingefd)rieben bleiben h)irb,

S)urcb juüor!ommenbe ©üte eineS l)oct)löblicben SonftftoriumS

njurbe alle ganj frifc^ oeriüanbelte, antt»efenbe 'i)o^e ©tanbeä=
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jugenb, mit S5orbel)aIt ber Mnftig ju 5al)lenben ®ebüf)ren unb

mit 3tieberfd^Iagung aller noc^ ab^ulegenben iRec^nungen, tayfret

für DoKjäl^rig erflärt unb in ben Q5enu^ aller i^rer ©üter gefegt.

Sie anttefenbe S)ire!tion beri fo finnigen ©afmogefellfc^aft

lub i^ierauf alle 2lntt)efenben ju Zl)te, ?ßrebigt, Sutterbrob, Seüa^

mation, 2:ableauf, milben Seitijägen, 2lu§i"pie(ung einel ab;

geriebelten lafirten Dlafirpinfel^, %euexwett, $fannen!uc^en unb

3h)et[(^gen unb j^^t^eltanä ein.

Äird)e. ^^•infe'^tie^'^en njurbe

auf ber ftlbernen ©c^üffel ge=

SRun ging ber 3"g <iu§ ber

t»Dn ifjren el^emaligen 3öglingen

tragen. 2lIIe§ folgte unter ©efdng t)aterlänbifc^er Sieber, im

t)Dl)en SBehJu^tfein menfc^ent^mtitber §anblungen, nac^ bem fo

ftnnooü gefc^müdtten ßafmolofal.i S)a§ l^erslic^e Sruber- unb

6d^lrefterfeft iüurbe burc^ bie funffftnnigen Seiftungen beä gütigft

tl)eilnel)menben @efangüerein§ erljöi^t; ein öon unferem Keffers

bic^ianifc^en gefeierten 6änger befonberg ^ierju gebi(^tete§ SRa^

tionallieb

:

i

„Äod^ 2;^ee, 2ie§teen!

Stritt auf bein gji^c^en" u. f. h).

trarb unter raufc^enbem SeifaU mehrmals toieberljolt unb babei

würben au§ ben golbnen 5ßantbffelc^en Sandalia ber ^oii-

gefeierten Jungfer (5anferlie§(tenj bie Ijerjerl^ebenbften ©efunb:

beiten aufgebracht. S'Iac^bem $fannen!u(^en unb ^tüetfcbgen ges

geffen unb ber j^adeltanj üollenbet föar, jog fic^ ^'^inferlieäcben

mit allen gräuleing unter älbfingwng fanfter Sieber, mltije bem

garten lüeiblidien ©emüt^ fo fel)r lentfpred^en, al§ j. S.:

„2lc^ ©d^tüefter, bie bu fidler

®tc^ auf ben Sleften iüiegft" u.
f.

io.

unb toeiter

:

„21I§ id) auf meinet 33Ieid^e

S)a§ Iin!e Sein entktüei" u. f. h).

na($ il)rer bi§l)erigen Söol^nung äijirüd, meit f;e ben Äömglictien

^alaft erft bejiel^en moUte, n^enn iSllleS gefc^euert unb ba» 93ett

frif(^ überäogen hJäre. Sie juriidtgebliebenen Stitter unb üiete
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iunc3e 33ürger jogcn am 6c^UiJ5 be§ ^jefteS noc^ na(^ bent 2öirtl)§:

l)au§ unb legten ben öon Serum freigemaciiten g-u^befreier, unter

bem 5Ramen 6tiefelfned}t, lüieber an bie Ä'ette, unb 2lDie§ ging

bann rufjig nai^ §au§.

Söer I)ätte glauben füllen, ta^ auäj nur ein einjige§ §erä in

S3efferbic^ an biefem greubenfeft nid)t Ijätte füllen ben leb^afteften

2lnt^eil nel)men, unb bennod) föar biefe§ ber ^all ! 2ll§ 2llle§

rubig in ben Jebern lag, ftanb bie arme alte Jrau mit ber blauen

©djürje traurig tor ber Sljüre ber 3u"9fer gi-infei^^ie^cben unb

rief 5um ©d^lüffellod) binein

:

„(yanferlteSc^en (£d)i3nefüj5d)en

!

Sie f)at immer ein Speftafel

Unb ein eit»i(^c§ DJJirafel,

©cflürjcfien Femoralia,

'^vantöffeldien Sandalia

Sd}reit man ftetg an allen ©den,

2(ire5 fann fte mit bejiucden

;

Slber id), icb fam ju !ur3,

9Jtein berf^rodiner neuer @d}ur3,

S;er blieb au§I Qe^t au§: bem Sanbe

3iel^ icb traurig, |3fui ber Sd)anbel

2eb Sie iuoftl, e§ fdilägt grab ^^^'^Ife,

9Jiit bem alten Sdjurj iä) mid) bel^elfe!"

j5anfertie§d5en fc^lief feft unb pfiff mit ber S^Iafe; fie l)örte bie

Stimme ber armen grau nidit, bie fie ganj üergeffen Ijatte, unb

biefe 30g meinenb jum 2:i)Dr tjinaug.

2Im folgenben SJlürgen mar mieber ein ^^efttag in Sefferbic^,

unb ein grüfeer 3ug begleitete tyanferlie»dt)en nad) bem 6(^lo^.

ÜKan fann fid) 3lüe§ mie geftern benfen, nur gefc^al) 2llle§ Ijeut

rüfenrotl), toa§> geftern f(^tt)ar5 gefdjal^, unb ftatt Sljiere mufj

man fid) ^rinjen, ^rinjeffinnen, ©rafen unb ©räfinnen, ^imhx

unb gräulein; ftatt Srauerfdi abraten präd)tige ©allafleiber, ftatt

3;übtenföpfe @ngel»f5pfe, ftatt ßitrünen ^ümeraujen unb 3lpfet=

finen u. f. tt». benfen.

yanferlicsd^en t>erbüt alle meiteren (^eftioitöten unb ging
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^Pantöffelcben abgemalt; bann

ffanbatöfe c burd) ben Sdjarf;-

©c^ürje unb barin üjxs gotbnen

trurbe au§ bem £anbe»namen ba§

rii^ter l^erau€rabirt, unb ta§ 2anD l)ieB tüieber Sandalia. S)ie

>ungen £eute, welche geftern Slbenp, im Staumet be§ 25ergnügen§,

ftc^ bie 3^reif)eit Iierauggenommenibatten, ben Stiefelfned)t c{)ne

obrig!eitlic^e Grlaubni^ im SBirtl^tjau» it>ieber anjufeffeln, et--

t)ielten einen SSertt)ei§, iteil babur(^ ^Reibungen unter ben Parteien

l^ätten entftet)en fönnen. @§ lüiirbe I^ierauf ber Stiefelfnec^t

luieber loSgefc^loffen imb, nac^ einer bie ©emütlier oorbereitenben

^rebigt be§ Superintenbenten unb @arbeftabtiDet)rbürgermiUtär=

linienfi^ü^enforpSbifd^Df» ©c^leii^er, feierlich oon einer ge:

mifc^ten SommiiHon eineä j^oc^töblid^en 93auamt§, Bäfukom-

miffion, ^oüsei, Äultu»au§f(^uf unb Suppenbeputation^britt:

bänferei n^ieber, unter 2?ortragurig bei neuen 6tabttt)appen§, in

ba§ S©irtl)§^au» jum gotbnen 2lppel jurücfgebradjt unb bafetbft

in ©egentüart aller antüe[enbenj f)Dl)en @efanbt)"(i>aft6perfonen

toon jroei mei^gefteibeten SBaifenntäbc^en ber neuerricbteten Älein^

finberf(^ule, tüelc^e bei porjät)rigejr Prüfung ben erften ^reil in

ber Snbifferengialrecbnung unb -Jlbmeicbung ber 3JlagnetnaDel, fo

vok beim ©trumpfbänbelftriden ei:{)a(ten t)atten, an bie J?ette ge=

legt unb biefe mit jinei Si^ügeln jimter bem Slulruf ber £anbe§:

Parole: Sandalia, Femoralia! an ben bie Sede tragenben

^foften ber 2öirtt)§[tube, gleich unter ber baran i^ängenben Staü=

laterne, fe[tgemaii)t. S)er er[te ^ammerfi^tag aber gef(^at) mit ben

2lb[ä|en ber I)Dl)en lanbeSmütteiiUc^en ^antoffelcben Sandalia,

triel(^e ^rinjeHin Urfula üon 33ärttialbe in Begleitung einer

Deputation üon brei D)lei[ter»itjtluen ber l^Dctilöblid^en Sd^ut);

unb ^antoffelmad^erjunft, anftatit ber Jungfer 5infei'^ne§d^en,

in einem gutteral Pon Sunglauer Steingut, l)ergetragen l^atte;

benn Jungfer ganferlie§d)en fdnnte h^egen bei geftriger 2ln;

ftrengung fi^ äugejogener fatarr^lifd^er Slffeftation sroii'c^en §aut

unb Steife^, ju großem £eiblüe[eit, ni^it felbft beiwot^nen. 3e=

tod^ l^atten bie Slnirefenben burd) eine Deputation beä l)o'^en

3Jtebicinalcollegium§, beftelienb auS ben 2Jtebicina(rätl)en, Softoren
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Oxymel Simplex, Tartarus Emeticus unb Rhabarbarus,

bie freubige 35erftc^erung, ba| ba§ {)Dl)e SBoJ^Ifein nad) 2tnlüen:

bung gelmb oerfc^Ieitnenber, bie ©alle einiDidelnber, 2lu§bün[tung

üermitteltiber, 2Iu§(eerung beförbernber, blutreinigenber, f(^tüei^=

treibenber, fcblafbringenber 3Jlittet, auf ben erften unb leitet?

SSegen, balb irerbe bergeftellt [ein. ß§ »outen bie brei §erren

6anilät§rätf)e auäi noc^ ntel)rere ©uta(i)ten über ba§ 93efinben

ber Traufen üorlefen, aber fte Ijatten fid) in ben ^ßapieren üer=

griffen unb ftatt beren einige Ibijanblungen ber üon itinen ge=

lösten Preisfragen, über ba§ Stemperament ber S)ragonerftiefe(,

ba§ 2Rild^fieber ber SJleerfcbtreine unb bie 3^ad^fur üerftedter

Stoftfieden bur(^ Sd^nedfenbrülje bei (i)oIerinifcber Slffeftion, ju

fxcb geftedt. Seiber entbe!^rten burc^ biefen 2Ri^griff alle 'ün-

njefenben einen beruf)igenben Ijol^en ©enu^, ber allein burc^ bie

ßunftteiftungen beS anföefenben ^eseUei^ie = ©ingt)ereinS erfe^t

merben lonnte, ireldier in einer ftabtuntfreiSIangen, I)öd)ft glüd^

lieb üer!naupetten unb überrafd)enb entfnaupelten, fed)äe!^n= unb

breiad)telftimmigen ^^uge eine ©antäte auffül)rte, in ttjeld^er bag

öon ben ^errn ©anitätSrätljen ber unpäßlichen Sanbelmutter t>er=

orbnete 3Recept paffabel abgefungen föurbe. SDerSleft lautete aber:

„gtuei 3Raa§ SKilc^ bon einer Si^^iefel

Unb ein biSd^en ®fel§fd§h3i^,''

^oäj eg alt in einem (Stiefel,

3iü{)r'§ mit einer Stabelfpil?,

Sraud^ e§ bann in aller ©tili:

©ag mir, njenn'g nid^t l^elfen tviU."

hierauf fangen nodb bie all Begleiterinnen Urfula'l erfc^ie^

neuen 6d)ut)mad)ernteiftertt3ittir)en ein Slersett bei SiebeS:

„®§ h5ar einmal ein ©(^ul^mac^ergefell

!

Sa§ tcar ein junge? 33Iut,

2)er maä)U bem jungen SBilbgrafen feinem SBeib

(Sin paar fd]neen»eiße ©d^ul^."

Unb bie Sßerfammlung löSte ftc^ in l)öcbfter Orbnung unter einem

allgemeinen Sßicat auf. SOtan tt)ürbe fid} gelüifs nicbt oljne eine
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gefellige 5tafelfreube getrennt f)(iben; meil aber beute ©cbit»eine=

marft mar, fo brauchte ber Sötjctb jum Sippe! fein Sofal für bie

bereite jabtreicb angefommenen; ©d)tt)eintreiber, beren in Baden

beimlii^ in ba§ aSerfammlung^Iofat bereite tbeitoeiS einge-

fcbtüär^te 6panfer!el leiber f(i)on bie mufifaüfc^en Äunftteiftungen

burd) ibr Quüen in etitaS ^ü ftören begannen. .Sein Unfall

ftörte biefe§ erbabene ßeremoinialfeft, tnenn man au§ f(^eel^

fü(i)tiger ^arteittutb nicbt bal()in reebnen mill, ta^ ba§ eine

SBaifenünb ft(b beim Stnnagelnj etira§ auf ben t^inger, unb ba§

anbere einen klaget !rumm fd)tüg; benn ba^ ber einen Scbufter;

mittle ber rotbe Unterrod etföftg unter bem Oberrocf bei^öorfab,

hjirb geiüi^ SZiemanb babin rennen.

2^anferlie§(ben§ ^ranlbeit itnar eigentlich), tüie mx au§ febr

achtbaren 5]8rir>atciueüen »iffen, böcbft unbebeutenb; bie DJiebicinaU

rätbe batten fxd) nur burd) ibre ütebenSarten micbtig machen föollen.

6ie batte ft(b nicbtg al§ einen ©d)nupfen burd) ba§ nä(btlid)e

3ubereiten ber Strauerfleiber sugejogen unb beute ein Zix^äien

^liebertbee gum 6(biüi|en getriinfen. ®abei gingen bie SfJegie-

rung§gef(^äfte f(bönften§ ibren ©ang; tcenn gleid) bann unb

mann öon einigem .^uften unb
: ©(bneujen unterbrochen.

@ine ber erften Sorgen e5|anferUe§(ben§ mar e§, ibre nun

mieber ju 2Jlenf($en gemorbenen 3ögliuge beiber ©efcblecbter, ba

fte alle münbig erflärt morbenj, ftanbeSgemä^ untereinanber ju

perbeiratben unb bie Perfd)ieb|enen erlebigten ©taatgminifterien

mit ibnen ju befe^en. @§ !anj bierbei febr Piel auf !luge %ü§'

mabl unb ^enntni^ ber Subjefte an. 2Sa§ aber burfte man
ni(bt Pon einer j5anferlie§(ben i ermarten , iteldie nicbt nur alle

SBerte über 2Renfd)enfenntni^,| fonbern aud) alle SSerfaffer ber;

felben au§ ber ©cbürje febütteln !onnte. 2öa§ bie 3ufammen-

fteUung ber Brautpaare anbelangt, !onnte fxe nid)t feblgreifen;

benn fie fannte ba§ ^erj altbr ibrer ebemaligen BögUnge in

menf(^li(ber unb tbierifd)er §inftd)t beffer, al§ biefe bolben Söefen

e§ fxd) träumen liefen.

SlbenbS, ba fie na(b beftigeiu ©cbmei^ 3ßäfd)e gett)e(^felt

batte unb fttb mieber gang mobl befanb, lie^ fie ibre gange ebe=
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malige 3lrc^e 3loai) ju %'i)ee unb Partie ju fic^ fommen imb'

TTufete bie ^aare an ben Spieltifc^en fet)r f(ug ju orbnen; fie

l'pielten aber alle 2)tariage sufammen, unb ^erj war Strumpf.

<5anferlie§($en fagte, ba fxd) alle jum Spielen niebergefe^t \)atten

:

„Söer [eine Partie gefc^loflen l)at, lomme ju mir an§ Seit, -ba^

\<i) ii)m ben ©eirinn auSjaljle." Qmx\t trat ber S3arDn t>cn

9linb€maul mit einer ^'^äulein ®an§ oon $utli| ju 'Janfer--

lieSc^en. „deiner ift t)ier fo münbig/' fprac^ ganferlie§c[)en, „al§

<Sr, mein lieber Dtinb§maul ! unb Sie, liebe ®ang ! ift aud) fein

^elbfc^nabel met)r!" ^^räulein @an§ »on $utli| tüollte ner:

-gef)en öor jungfräulicher Sd)amrDtl)e, unb n^äre fte nic^t fo wolil

«rjogen geitefen, fie f)ätte gemife il)re ©c^ür^e au§ 35erlegenbeit

reie ein 33runnenfeil 3ufammengebref)t ; fo aber föadelte fte nur

fe^r mä^ig mit ber Schleppe unb fteUte fi(fe fmnenb auf einen

§u^ unb gudfte bann unb mann mit einem 2tuge gen §immel

<\u§ übriggebliebener alter ©emol)nl)eit. ganferliego^en becEte bie

Sc^ürje Temoralia über iöeiber ^aupt unb legte il)re §änbe

3ufammen unb liefe fte ^fötd^en madien unb f(^lug i^nen mit bem

Ißantöffelc^en Sandalia brauf unb fagte : „@el)et nebenan in bie

Slpfelfammer, ba ftt5t ber ßonftftorialratl), er foU euc^ copuliren."

^aum l)atte fte bie» gefagt, fo tl)at aud? fc^on bie 2lpfelfammer=

tt)üre einen lauten Schrei; benn fie burfte nad) bem 9ieid)ägrunb=

^efe^, 2lrtifel 2tpfelfammer , nie gefc^miert werben, bamit fein

S)ieb unbemerft einf($leicl)en fonnte. S)ie§mal aber fc^rie fie,

lt)eil bie beiben Brautleute fo gefd)tt)inb ju bem ßonftftorialratf)

rannten.

®a aber auf ben Schrei ber 3;^üre bie Sdjlo^iüac^e unb bie

^öc^in unb ^ausmagb nac^ ber Kammer liefen, lüurben biefe

d[§ Qiuqm bei ber (Eopulation beljalten.

3lun trat §err t»on Otiebefel mit {yräulein üon ginfenftein

ju {5anferlie3(^en, unb älUeiS ging fc^ier auf biefelbe SBeife.

^anferlieädien !^atte bie Steigung Seiber ju einanber baburd} ent=

bedt, bafe ber ef^emalige 6fel Sifteln freffenb bem ei^emaligen

5infen»tieib(ien immer bie reifften ^um 2lu§piden beä Samens

^atte liegen laffen, bafe biefe il^m jum 5)anfe auf fein Of)r flog
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unb bie artigften SRelobien I)mlein5tüit|d}erte. S)ie SlpfeHammer-

t^ür t!|)at Jüieber einen ©c^rei. Unb fo ging e§ mit »ielen ^^aaren

ier anwefenben ^Robleffe, roa§
j

einzeln ju bef(^reiben bie Sänge

ber Qät unb bie ^ürje beg ^aj^icrä nid^t erlaubt.

@» tüar aber bie Slpfetfamlner fo öoUer Brautpaare, ba^ ber

ßonfiftorialratl) noc^ ärger fc^fie al» bie S^üre: er fönne für

i)eute feine 3;rauung§rebe me^ri mit ber ge^^örigen SBürbe I)alten,

er fomme ganj in ben ©c^Ienlbrian unb muffe eine S3abereife

machen, fiäj ju erfrifdien. S)ai man aber roünfc^te, ba| biefer

notl^toenbige ^anbel in einem Qua, abgett)an tcerbe, fo lie^ il^n

l^anferüegc^en burcb einen anbern ©onfiftorialratf) ablöfen, ber,

ma§ übrig ttjar, auij nod) fopulirte.

©0 blieb allein ^rinjeffin Hrfula pon SSäriüalbe o{)ne S9räu;

tigam; benn e» mar fein ^ßrinj i|)re3 ©tanbe§ üor!^anben. ?yanfer=

lield)en lie^ aber noä} an felsigem Slbenb Pon bem gefeierten

^ofpoeten unb ©tabttrDmpeteri©aubeliu§ Dianen einen genauen

©tecfbrief aller if)rer förperlic^en unb feelifc^en imb genealogifc^en

18oräüglic^ feiten entwerfen, unp am folgenben Stage Pon bem=

felben ni(^t allein austrompeten, fonbern auc^ au§paufen unb

mit e^ingern barauf beutenb in§ 2BD(^enblätt(^en fe|en: ba^

neben perfeften ^ö(^innen unbi'^ier nod) nie gebienten abretten

,§au§= unb Äinbermäb(^en, bie mef)r auf guten £of)n al§ an-

ftänbige Sei^anblung feigen, ^rinjeffin Urfula, fammt if)rem

gürftentf)um 33ärtt»albe, ja fogkr mit bem .Sönigreid} ©anbalia

im Sommiffiongbureau be§ . j . . ©olban S. 9lo für

«inen preigtoürbigen, ftanbeSgettiä^en Sräutigam ju erfragen fei.

2lll bie (Ehepaare fi(^ bei ^anferlie§d}en präfentirten, befd^enfte

(ie ein jebeä mit bem Portefeuille; eine§ SOtinifterium» in ©olbpapier

cingebunben, ober mit bem 5ßatent irgenb eine» ©taat§amte§.

3f{inb§maut n»arb ßräf)eumarfd)atl. 9iiebefel Obermüf)lenrat^, Ofen=

ftirna SRinifter be§ 2lderbaug, i©c^immelpfennig ginanjminifter,

^ibra DWinifter be§ 2ßafferbau§,j§untl^eimOberiägermeifter u.f.f.

Seber nac^ feinen Slnlagen. {

9iun aber n^ar noc^ ©in» jul tl)un, nämli(^ bem ^önig ^erum
in SRunfetouft bie Dtegierung olufjufünbigen

; fonft f)ätte ber an

Srentono, Wdräjm. II.
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€tnem fc^önen Sölorgen luieber fommen unb ben ©tiefelfnec^t

Joieber anfc^Iie^en fönnen.

iJanferlieSc^en lie^ baf)er ben Oberftubienratl|) j^amulu^

fornnten unb benfelben folgenben lafonifd^en 93rief in ciceroni^

feiern <Bt\)l an ben hierum auffegen

:

„S3ef[erbicb im erften ^a^r ^m Flamen ber ©inen

unfrer af^egierung unb unti^eilbaren

bei £anbe§ Sandalia Sandalia Femoralia!

ganferlield^en bent ^erum.

S)u bift abgefegt, bag ift beffer; ic^ bin angefe^t, ba§ ift

gut. Sft bir beine ^aut lieb: fo meibe bag £anb; mir ift meine

©c^ürje lieb: brum meib' id) bid)!

S3effere bicb, bann febre nacb S3ef|erbicb.

g^anferlie^c^en ©c^önefü^(f)en.

Post scriptum,

hierbei ba§ SBocbenblättc^en."

S)a§ SBocbenblättd^en aber legte (^anferlieäc^en ju bem Sörief,

ireil barin bie ganje ©efcEiic^te ber 2lbfe^ung unb ber ibr ge^

f(^lDorene Gib aller Sürger gebrudt icar unb aucb bie (Ernennung

ber neuen 3Jtinifter unb bie Slnjeige be§ ©aubeliul Stauen iregen

einem SBrdutigam für Urfuta. {^anferlie§d)en gab ben Srief unb

ba§ 2ÖDd)enblätt(^en itjrem ebemaligen ©tiefel^u^er unb num
me|)rigen ^offcbäfer 2Jlo^fu§ an Serum ju überbringen.

2)er arme 2Jlopfu§ iräre aber beffer ju ^auä geblieben;

benn er erl^ielt einen üblen SSotenlol^n üon ^erum, ber ibm au§

3om über ben SBrief bie Clären abfd^neiben unb bie SJlafe breit

fcblagen lie^, föobei er ibm fagte : „®ebe beim unb laffe bir neue

Citren unb 3tafe »on ^an'iexlk§iä)tn au§ ber ©dbürje fcbütteln."

3um Stnbenfen be§ armen 2Ropfu» tragen ftcb feitbem aEe

SRopfe fo.

S)er Äönig ^enim, ber nun ju Sltunfetouft lebte, inurbe je^t

ganj tt)ie rafenb; er öerföüftete alle§ Sanb uml)er unb beging

ta'ufenb ©raufamleiten. Slber eg ging ibm balb febr übel: feine

^ofleute »erliefen il^n, unb fein ©elb hjurbe aü; er l^atte ni(^t§
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mel^r aU bag Sänbc^en SBärloal^e, iüeld)e§ eigentlich ber Urfula

gef)örte, unb bal er ifjr no(^ imfner jurüdE^ielt. S)ie armen 2eute

au§ bem Sänbc^en mußten 2111^1 I)ergeben, ba^ er fein tüilbe§

Seben fortfüljren fonnte.

@r I)atte nur noc^ n^enige $)iener, unb fein SRatligeber hjar

ein großer l^öljerner ©ö^e, bir bei äJiunfeltüuft unter einem

bürren S3aum ftanb unb ^umpelirio ^oläebod ^u^ unb,

menn man einen Menfc^en toor fi)m. fc^lad^tete unb xi)n mit bem

33Iut befpri^te, auf Sllle^ anttüortete, tuaS man i^n fragte.

Serum machte nun befannt, er wolle ftc^ beffern unb eine fromme

^rau nebmen. S)a lie^ er bie: Stöc^ter feiner Untertbanen iw-

fammenrufen unb beiratbete auä benfelben eine; aber in ber

3lad)t fd^Ieppte er fte üor ben ©ö^en ^Pumpelirio unb brachte fie

um unb fragte ibn: j
j

„^Pumpelirio ^olj^botf!

©ag mir bod^,

SBann bie Su^sf^r ganferlieSci^en

©d^önefü^d^en

©terben toirb?

SBann td^ fomme tiad^ SBefferbid§ ?"

5)a fing ber ^umpelirio an äu fnadfen wie naffeg ^ol? im

Ofen unb fpracb mit fcbnarrenber ©timme:

„|5anferlie§d^en blinb,

Urfulu§ ia^ Äinb

©efd^irinb tüie berj2Btnb

SSefferbid^ getoinnt."

Serum tou^te nic^t, iüa§ ba§ beiden foüte; er bat ftc^ eine

(Srflärung au», aber 5ßumpetirio fpracb:

„§ür einen 2Rorb

3lux ein SBort:

ajlorgen ift aud^ eilt Xaq
%üx 2Jiorb unb Sobfc^fag."

2tm nä(bften SJiorgen fagte ^txum : er I)abe feine SBraut

nad^ .^auä gefc^idft, ireil fte nic^t fromm genug gelüefen fei, unb
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fud)te fict) eine anbere Jungfrau unb fjetratl^ete fie mieber unb

braute fie lüieber um »or bem ^umpelirto §oläebod unb fragte

ibn ttjiebcv. ®er fagte aber immer S)affelbe, unb ^ei^um brachte

immer mel^r gräulein um, bi§ fie enblic^ feine ©raufam!eit

merften unb entfloben.

21I§ bie guten Seute in Särtoalbe I)örten, ba§ ibr fyräutein

Urfuta bei 5"<infetlie§cben lebe, gingen üiele nai$ 23efferbicb, um
bie liebe Slocbter ibreä »erftorbenen dürften ju feben. Sie fügten

xi)X §änbe unb 'Jü^e unb Üagten il^r ia§ ©lenb, in bem fie burcb

ben Sei^um lebten, unb n)unfd)ten nid}t§ mebr, al§ ba^ Urfula

bei il|)nen fein unb fie regieren möge. Urfula tueinte fe^r über

ba§ Unglüd iljrer Untert^anen unb üerfpracb il)nen, mit ganfer=

lie^c^en ju überlegen, tva§ ju tbun fei. S)a jogen bie guten Seute

»ieber ah.

%l§ Urfula eben mit ganferliegc^en hierüber fpracb, fam ein

33ote üom Äönig .^erum ju il)r mit einem 23rief beg ^nljalt»:

2öenn bie ^ßrinjeffin Urfula, beren Sef(i)reibung üom -^ofpoeten

@aubeliu§ SRajen er im SBocbenblätti^en üor längerer 3eit ge=

(efen l)abe, xijn l)eiratl)e, wolle er fic^ beffem; iia er ba§ 2änbd}en

'^ärtüalbe fcbon beft^e, fo Ijätte er auc^ gern bie baju get)örige

'^rinseffin, um bübfc^ complet ju fein. SieUeic^t fönnten fie

einmal sufammen lüieber nad) SSefferbidb fommen. S5enn fie ein=

wiEige, foUte fie nur gtei($ mit bem 93Dten jurüd lommen, er

al§ ein armer abgefe^er .^Dnig, ber im I)ö(^ften ^ncognito lebe,

fonne bei jegigen nieberen ilornpreifen feine großen ©prünge

machen unb ficb auf feine großen 93rautgefanbtfd)aften einlaffen.

2)er 93ote ttterbe fie ganj gut unb fic^er fübren; fie folle fommen

unb il^re Untertl)anen glücfticber ma($en, al§ er e§ im ©tanbe fei.

S)ie legten ^orte entf(^ieben über ben (Sntfd^lu^ Urfula§:

fie griff unter'g $8ett unb bolte ein ^aar ftarfe falbleberne ©cbul)e

Ijerpor, 30g fie an unb fagte: „35ielleid)t föirb au(^ Qerum noäi

braß; icb gef)e mit, meiner Untertl)anen wegen," — l)ängte itjren

SJiantel um, ftedte ein §emb unb ein ^aar Strümpfe in i^r

^anbförbcben unb fpracb : „S)er 33rief lautet boc^ ganj bemüt!^ig"

— unb fe|te il)ren ©{^attenl)ut auf unb fu!^r fort : „Wlan mu^
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ba§ Sefte »on ^iebermann hoffen" — imb nai^m itjren dieq,en-

iisxxm in bie §anb unb ftanb »or {yanter(ie§d)en unb xdä}te. il)r

bie §anb unb fing entfe|lid;i an ju lüeinen unb fagte: „51(^1,

5anferlie§d)en ! tüenn id) aud ber Stabt braug bin, bann lafie

6ie für m\d) beten; aber nid)* efjer, fonft laffen mic^ bie Seute

nid^t äiel)en, ober bangen mit einen großen 3ug an« 3<^ gebe

ju meinen armen Untcrt|)anen, iä) mu^ fie tröften." — ganfer=

iieScben Weinte auc^ ganj bitterlich unb fagte: „ßiebfte ^er3=

urfula! icb !ann bic^ nic^t galten, gel^e in ©otte§ 5Ramen! Seffere

beinen ^erum; fobalb bu e§ iöerlangft, ttill id) ibm fein Sanb

tüieber geben, ©ebe l^in, liebfte Urfula ! %^ut allen ^Rotbleibenben

@ute§, fo SRenfc^ aU X\:)iex, fo tüirft bu in ber ^Rotl^ nie »er^

berben." ^laä) biefen Sßorten fagte i5^anferlie§d)en i|)rem Kammer--

l^errn, bem ^^ö^'ni'ri^ §errn |öon $ubelbei^mid)nit, einige

Slufträge in§ Obr, ber foglefc^ forteilte. ®ann marb ?^anfers

Iie»(ben ganj tieffxnnig, !(apperite mit ben ^antöffeld)en Sandalia

unb rief folgenbe SBeiffagung au§

:

„Urfula! Urfuld! gro|e 9iot§!

SBein' bir nur i»ie 2leuglein rotl^;

Urfulug, Urfuluä, guteg ^inb,

3Jiad^t ba§ j^^nferlieSd^en blinb;

UrfuIuS, Urfuloi, Urfutum,

Sin x(S) blinb, fp fomm i^ um,
(Sd)au bic^ um,' iä) bitt btc^ brum!"

5Run umarmten fie ft(b urtb ireinten bitterlicb ; ber SBote aber

fagte: „2Jta(bt e§ furj, ibr 2Rabamen! 2Rein SBeib f)at Ijeut

§ammel§braten gefod^t, id) mu^ beim, fonft mirb mir ba§ fyett

falt" — bei biefen Söorten dffen fte fxcb t>on einanber (o§.

Urfula folgte bem 33oten jur i6tabt l^inauä jum böfen ^erum.

t5^anferlie§cben aber ftieg auf ben ©djlofetburm unb fab ibrer

lieben Urfula nacb, lüie fie in |il)rem rotben SDtantel fort über bie

grünen SBiefen jog; unb fo oft Urfula fiä) nad) 39efferbi(^ um=

fat) unb mit il)rem meinen S^ucb ininfte unb fii) bie 2lugen

trodnete, mu^te ber ^ammerberr, {yäl)nbrid) 5ßubelbei^mic^=

nit, mit ber ©c^ürsepfal^ne Femoralia auf bem 2:t)urm tDeI)en.
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^JanferlieSc^en ftanb mit ben Pantoffeln ftappernb fetäengerab

auf bem 2;^untranb unb fang

:

„Urfula! Urfula! grofee 3lot^[

SBein' bir nur bie 2(euglein rotl^;

Urfulu§, Urfulug, gute§ Äinb,

3Jtad)t ia^: j5önferlie§d^€n btinb;

UrfuIuS, Urfula, Urfulum,

58in ic^ blinb, fo lontm i<S) um,

Sd^au bt(^ um, id^ bitt bid^ brum!"

Saju bliefen bie Sl^ürmer eine fd^öne HRelobie auf ben ^ofaunen,

unb alle Seute beteten in ber Äirc^e, unb bie§ mäl^rte fo lange,

bi§ ein SBalb bie Urfula unb ben Soten be'S ^erumS üerbarg.

Urfula ging traurig neben bem S3oten burd^ ben 2Balb unb

badete immer nact), ma§ bod^ ber munberbare ©efang fyanfer=

lie»c^en§ bebeuten möge; aber fie fonnte il)n auf feine 2lrt be=

greifen. S)a borte fie auf einmal einen 3Sogel ganj jämmerlicb

fc^reien unb fal^, loie er ängftlidb um einen Saum f)erumflatterte.

S)a fd^aute fte rei^t l^in unb erblidlte einen großen SJlarber, ber

am Saum berunter gefc^licben !am unb fid^ bem ^Refte be§ SSogelä

nal)te, um \\)m feine jungen ju freffen. S)a nabm Urfula einen

Stein unb tt)arf ibn fo gefc^icEt nacb bem äRarber, ta^ er tobt

oon bem 93aume berunterpuräelte. tvu frol) mar nun ber

SSogel! er flog erft ju feinen jungen, unb ba er fab, ba^ fie nod}

alle gefunb ruaren, flog er immer um UrfulaS §aupt unb üor

U)t t)er, üon Saum ju Saum, unb macbte bie rüljrenbften Se=

megungen, al§ motte er bamit banffagen, unb fang auf allerlei

2Qeife, bi§ er fie gegen Slbenb »erlief, mo fte i^m nocb ein

©tüdlcfeen »on bem Äud^en, ben i!^r ganferliegdben mit auf bie

IHeife gebaden f)atte, für feine jungen mitgab.

9Iun marb ber 2öeg immer trauriger unb ober : üerbrannte

Öütten unb jerftörte ©arten luaren am SBeg; fte borte in ber

§erne einen traurigen ©efang, unb baä §erj marb ii^r entfe^licb

f(^mer, ^enfeitS ging bie ©onne gang rott) unter, unb man fal^

in eine milbe fc^maräe Sergfd^luc^t üotl S)ampf unb Qualm. §ie

unb ba am 3öeg ftanb ein bürrer Saum, üon bem bie Gulen
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l^erunter fc^rieen: I)u, ^u, o toei^l ^u, I)u, o tnel^! 2lc^, ba§ .^erj

tüarb Urfula immer fd^iüerer, ünb fte fragte ben 33oten, ber bi3

je^t immer [tumm neben i^r bergegangen lüar

:

„2ld^! mein §erj Brid^t in ber Sruft,

©inb lüir balb ju aUunfeltouft?"

2)a fagte ber S3ote:

„3n ber ©d^tud^t liegt 3Jiun!eIhJuft,

|»ier am Saum bu hjarten mufst

Sei bem ^um^elitto.

Serum mad^t e§ immer jo,

©e^ bid^ an bie gelfenftufen,

^6) tt)iE bir ben Sräut'gam rufen."

Unb ba »erlief er bie Urfuta unter einem großen bürren

58aum, tt)o ber böfe ^umpelirio ^oläebodt auf einem greifen ftanb,

unb lief nacb bem Stbale binunter.

Urfula mar in ber entfe^Iic^ften Slngft; bie 9Zacbt bradb an;

bie ßulen f(brieen auf bem bürren 93aum; ber SJionb ging bluts

Totb l^inter bem ^umpelirio ^oläebod auf. Urfula njar fel)r

rnüb, unb fie fe|te ficb in§ ®ra§ unb begann bitterlicb ju »einen.

S)a borte fie inieber ben traurigen ©efang, unb e§ fam immer

näl^er unb näber burcb ben SRebel, unb fte fab eine SReibe üon
'

tüei^en ^u^sfi^auen auf ben 5ßla| jiel^en. 6ie Ijatten 93raut=

fränje auf unb ttiaren aße ganj bleicb, unb in ber 93ruft batte

jebe ein SReffer fteden, i^a^ ba§ SSIut über ifire meinen IRöcEIein

nieberflo^. 6ie gingen über bie ©ralfpi^en tceg, all wären fte

üon Suft unb fangen mit feinen ©timmeben:

„SBiCfommen! SBiUfommen, bu ^fJ^uitt^braut!

©in 3)leffer in§ |)erj, |ba§ b^i^t getraut.

SCd^! Dbne Äreuj unblSegen

Sleid^en im ©d^nee unb 3legen

Salb 'i^iex beine Seinelein

^m ©onnen; unb im SRonbenfd^ein.

Qm Saum ia fd^reien bie 9?aBen:

2ld^! n?är id^ bo^ e^rlidb begraben!"
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Urfula toax in ber fürc^terlid}ften 2Ing[t unb ri^ öor Sangig-

fett ba§ ©ra§ au§ ber 6rbe. S)a fc^rie auf einmal eine ber

»ei^en Jungfrauen fte an:

„D toe^l W^\ iüa§ raufft hu meinen Äranj!

2)lorgen mu^t bu au<i) an ben Slang."

®a fprang Urfula auf unb trollte fliel^en, aber fte fiel über

einen §üget, ba fc^rie eine anbre fte an

:

„D Wef^l it>e:^! tt>a§ trittft bu auf mein ^erj!

5!Rorgen leibft bu benfelben ©d^merj."

©0 ging ba§ immer fort; fte mochte f(iel)en, nac^ meieret

©eite fte moUte, immer trat ibr eine jener Jiungfrauen in ben

Söeg unb fd^rie balb : o lüeb, mein 2lrm ! batb : o ireb, mein Sein \

D hjeb, mein Seib! u. f. ir. 2)a ftanb Urfula enblic^ ftiü unb

fragte: „0 ii)x armen Jungfrauen! tter feib i^r unb toa§ ttJoUt

il^r üon mir?" S)a fangen fte:

„Jerum§ j^i^i^u^" *"^" (Seftern

®tnb tüir 3)iefferfc^h>eftern,

JcrumS 2Beib bon §eute

3Worgen gef)ft bu un§ gur ©eite;

a3ete fleißig, benn gar oft

Äömmt ba§ 2}teffer unöerl^offt;

3m Saum ba fd^reten bie siaben:

2(c^! trären mir e^rlid^ begraben!

gort bon bier, bon bierio,

SBeit toon ^um|3elirio,

2Bett bom §oIjebodfe,

|)übf(^ mit Äreuj unb ©locfe

ajtit ®efang unb ^ofaunenf^iel,

©tbt un§ 3iub unb foft' nicbt bieL"

5)a antwortete il^nen Urfula : „2lc^ ! menn e§ mir möglid)

ift, foHt xi)X gemi^ fc^ön begraben lüerben

:

Unter jarten Shimenrafen,

Jn bem ©d^atten grüner Sinben,
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SD80 bie frommen Sommer grafen,

©oEt il^r euer 33ettlein finben;

Unb ein fül^Ier 3Karmor6ronnen

<Boü ba bei ber !8inbe f^ringen,

2ln jeb' 33ettlein ;]^tngeronnen

Äü^len Sorn ivö^i jeber bringen,

S)a^ i^r fijnnt blie ^ei^en ©d^mergen

ßurer f^rei'nbeni 3Bunben !üf)[en

Unb bag Slut jerri^ner |)erjen

aSon bem toei^en ©d^Ieier faulen.

2ld^! hjenn ®ott;euc^ iuirb ertceden,

©oßt i^r für ben 9)törber bitten,

9ting§um blüfieni JRofenl^eden,

Unb ein ßreuj fttel^t in ber aJiitten.

Söill ber |)err mein Slut auä) l^aben:

©oß man ju bei ßreuseS gü^en

6ud> jur ©eite tnid^ begraben,

33iö ün§ aü biej®nglein grüben."

2öäl)renb Urfula biefe SBqrte rec^t üon .§eräen fprac^, fallen

bie ^iunsfiauett fie mit tec^ter ;2iebe an, unb jebe jog i\)x dima,-

lein öDin ?jinger, unb fie flD(^tien fte in einanber, inie eine ^ette^.

unb jogen 33Iumen burc^, ba^ e§ eine ^rone warb, bie festen fie

ber Urfula auf ba§ §aupt unl» fangen

:

„©0 öiel SiingeJ fo biel Sräute,

©0 öiel a3räute> fo biel 9)Jeffer,

©0 biel EOieffer,; fo biel §erjen,

©0 biel lierjen; fo »iel Söunben,

2ld^! bu arme SBraut bon ^eute!

STd^! bir gel^t ei auä) nid^t beffer;

2l(i)! bu l^aft bie bittern ©d^merjen

SlUe balb loie njir em^funben."

60 fangen fie eine 2Bei(e^ bann ab«r fräl^te ber §al^n, unb

fte fc^irebten über bie Söiefe lieg.

Urfula fü|)Ite ftd) rul)igerj, fte iai) an bem blauen §tmmel

bie ©terne an, unb ta glänjte; bag ©eftim, ba§ man ben großen

S3är nennt, i^r befonberS tröftlid) in ba§ ^erj. Sa ba^te fte
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t)ie gürftin Urfa öon Sämalbe, tüelc^e fie nie gefeljen f)atte,

unb fprad^ : „2ld^ ! mein geliebter 33ater unb meine liebe tl^eure

UJiutter! ic^ l^abe euc^ nie gefannt; aber ic^ liebe eu($ bod^

ttiie ein frommes Äinb; o »erlaßt mid^ nic^t in meinen tiefen

Slengften! fd^aut auf euer arme§ SEöc^terlein! id) m\i ja 2lIIe§

Tul)ig ertragen, lra§ über mic^ beftimmt i[t." 2ll§ fie biefe

Sorte red^t öon §erjen gefproc^en l^atte, fiebe ba irar e§, al§

luenn bie gtüei ©teme am §immel jufammen ftie|en unb al§

toenn einer in ben ©cboo^ ber guten Urfula berabfiele. 2tber fte

fanb ni(^t§. ^'i)x ^erj toar jeboc^ febr geftär!t, unb ii)xe ©eele

ganj »oll frifc^en freien a)lutbe§.

©d^on ftanb ber SDlonb tief über ber bunMn 3öalbfc^tud)t,

ttorin 2Runfelrouft lag : aU fte auf einmal ein hjilbeä ^orngetön

erflingen borte unb au§ bem SBalbgrunb ^ferbegetrapp berauf

tönte. 6ie rid^tete M auf unb trat auf einen e^elfen: ta fab

fte einen 3ieiterjug mit brennenben %adeln l^eranfprengen, ba|

bie gunifen unb bie brennenben ^ßecbtropfen ring§ in§ bürre

Saub fielen unb bie ^ylammen praffelnb burdt) bie 93üfd^e Ijerum

jifd^ten. ©ie fprengten im ©alopp beran; an il)rer ©pi^e fa^

^erum im rotben SRantel auf bem getigerten Stoffe; auf feinem

^elm trar ba§ SSilb eine§ S)ra(^en; feine langen ^aare loebten

rok bie SDläl^nen feine§ SRoffeS im SBinb, unb an feinem ©ürtel

batte er eine breite ©d^eibe l^ängen, Jüorin Diele SDteffer fta!en.

©ie fangen ba§ trilbe Sieb, tt)el(^e§ alfo lautete

:

„3ud^! 3"d^-' über bie |)eibe!

g^ünfjtg 2Jieffer in einer ©d^eibe.

Serum reitet auf bie gleite,

.©d^ürj' bid^, 93raut! jur ^od^jeitreite."

©0 fd)redElid^ ba§ avi6^ ftang, !onnte Urfula bod^ nid^t mefjr

erfd^reden; fte ftanb in munberbarer ©c^önbeit auf bem e^elfen,

gerabe bem bä^üd^en ^ßumpelirio ^oIjebodEe gegenüber; unb al§

ber ^ijnig ^erum beranfprengte, irei^te fte ibm mit il)rem 2;ücb=

lein entgegen; unb ba bie iHeiter mit ben gadfeln um fte bet
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ftanben unb ^ei^um, »ort tf)rer »runberbaren 6(^ön]^eit unb

il^rer fc^önen §Dd)äeitä!rone, bie il^r bie ©eifterfräulein geflod^ten

l^atten, gattg geblenbet, ju ii)x f)irt ritt, ftredEte jie bie §anb gegen

ibn au§ unb fprac^:
j

„D S«i^u'"! Serum! fei föilüomm!

5Rtmm beine 33raut!unb tüerbe fromm!
Qm Saum ba fd^reien bie Stäben:

2td^ lüären toir el^riid^ begraben!

©rum follft bu miti feft t)erf^re(^en

:

3Bißft bu mi(^ aud^j erfte(^en,

SBegrab miä) unb bje jßägbelein

Qn einen lül^Ien Sinbenl^ain

Unter ben grünen jtafen,

9Bo fromme Sämm^r grafen,

SBo un§ ein flarer |33ronnen

Hömmt an ba§ |)erj geronnen.

(Sin treuj ftel^' in iber aWitten,

S)a triH id^ ru^n m gü^en
Unb für ben SJlörber bitten,

SBenn mid^ bie ©n^Iein grüfien,

S)a^ i^n in ^orn unb Sd^redEen

S5er §err nid^t mijg ertoeden."

2lll fte btefe Uebfeligen SEßorte fprai^, fc^üttette fie t^r

^aupt, unb bie S^tinglein flingetten in ber Ärone, unb in ber

£uft I)i3rte man fingen

:

„f^ort üon l^ier! fort bon l^ierio!

SBeit üom ^umpelirto!

SBeit öom ^oljebodfe!

$übfd^ mit Äreuj unb ©lod^e,

©l^orgefang unb 5pbfaunenfpiel,

©ibt ung 3tub unb loft' nic^t biel!"

I
' J

S)em ^erum ging bag butjc^ Maxi unb Sein, er gitterte,

ta^ i^m bie DKeffer in ber ©c^ejbe tankten, unb fc^rie mit t>er=

3tt)etfelter ©timme gegen Urfula:
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„2ßa§ fein foü, ba§ muB gef^e^en,

Stidftg fann bem ©efd^id entgegen;

2td^! id^ möd)te nid^t unb ntu^,

D! id^ armer ^ei^wi^wS-"

S)a fnadtte auf einmal ber 5ßumpeIirio ^oljebod fo gciüaltig,

aU luDÜe er in ber 2Ritte auSeinanber planen, unb ^erum riji

bie arme Urfula üom Reifen unb fa^te fie in ber 2Ritte:

Unb fd^toang fie auf fein Stoß,

$ui! ftnb fie geritten

5Ra^ SKunMtüuft in§ gd^rofi.

2ReI)rere SBoc^en voax Urfula fc^on bie ©emal^lin be§ böfen

hierum, unb fie h?ar fo gütig unb fo fromm unb fo fd)ön unb

fo mitb, ba^ er gan3 tieffmnig tpurbe unb über fein bofeg Seben

nadbbac^te. 2ld^! feine ©tabt 33efferbid) lag if)m immer im

6inn ; Urfula fprac^ immer »on Sefferbid) ; aber er fc^ämte ficb,

gebemütl)igt an bcn Ort jurüdEäufef)ren , lüo er immer ein über=

mütf)iger §erT gelrefen ir»ar, unb mürbe bann plö^Iic^ öonSorn
unb SButt) überfallen unb ritt im £anb Ijerum unb t!^at üiel

S5öfe§. 2l(^! ballte bann Urfula, föenn mir ©ott ein liebet

Äinb f(^en!te, 'ba^ i^m freunblic^ märe, üieUeicbt, öielleic^t mürbe

fein iüilbe§ §erä gerüt)rt merben, menn e§. i^n freunblic^ anblidte

unb ibm feine Ileinen §änbe entgegen ftredte

!

Sie betete barum immer fe^r fleißig ju ®ott, unb menn fie

2lbenbö allein am e^enfter fa^ unb ben mitben ^erum öon feinen

6treifereien jurücl ermartete, fo blicEte fte immer nac^ bem ©e=

ftirn be§ großen 93ären unb gebacbte il)rer öerftorbenen ßltern

unb ftredfte bie §änbe gen §immel: „2l(^! menn id) nur ein

^inb !^ätte!" S)en einzigen Stroft l)atte [\e in itjrem elenben

Seben, ba^ bie armen Seute au§ SBärmalbe bie Sebrüdungen be§

Serum lei(^ter ju ertragen fc^ienen, feit bie liebe S^oc^ter il)re§

et)emaligen dürften bei il)nen mar. 2lud) t\)at fie, mo fie fonnte,

iljncn (Sute§ unb rebete il)nen freunbtic^ ju. S)a0 Straurigfte aber

mar il)r, ba^ ^^tum niemals erlaubte, bafe fie an j^anferlieSd^en
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fc^rieb, unb baf, er fc^on einige Soten biefer itjret einzigen

^reunbin !^atte ermorben laffen.;

2ll§ fte nun einftenS Slbenbß einfam unb traurig am ^yenfter

fa^ unb auf Qerum tüartete, bei fett mehreren S^agen nid)t beim;

^efebrt tüar, lüar ber §immel aanj trüb unb ibr liebet ©eftirn

nicbt ju feben. Unb irie fte fo ein ben mifoen SergttJänben binauf

blidEte, l^örte fte hjieber jenen traurigen ©efang, unb bie meinen

:3iungfrauen jogen um'g ©cbto^iberum unb fangen febr traurig:

„Sm 33aume fd^rjeien bie SRaben:

2tc^ tüären tüir ei^vli<i) begraben!

gort bon bier! bon bierio!

SBeit bom ^ßum^elirio!

SBeit üom ^oIjeBoöe!

$übf<^ mit Äreuj unb ©lode,

dborgefang, ^ofßunenf^iel

@ibt un§ 9tub i^itb loft' nic^t biel"
I

lüorauf fie üerfcbroanben. S)a nabm ftcb Urfula feft üor, nicbt ju

ru!^en nod} ju raften, bi§ bie l^yräulein begraben mären. 93alb

brauf borte fte wilben §örner!Iang unb fab bie gadeln burcb

ben 3öatb reiten unb \)bxte ben milben ©efang üon ^ei^uinS 3ug

:

„^nä)l Sucb! über bie |)eibe!

g-ünfjig SJfeffer in einer ©cbeibe."

6ie eilte \)'mab an ba§ Xijox, ibren ©emabi ju empfangen;

aber er fprengte fo lüilb fjerein, ba^ fte ba0 $ferb gegen bie

3;reppe fcble^berte. i

21I§ hierum abfteigen »ollte, raffte fie ftcb auf unb bielt ibm

t)en ©tetgbügel. (§r rebete abejr nicbt freunblid) mit ibr unb bat

fie nii^t um 3Sergebung; finftejr ftieg er bieStreppen binauf, unb

bie arme Urfula fcblicb ibnt nacb. ßr fe|te ficb auf feinen 6tut)t

unb rebete itein 2öort; fte fonnte e§ üor Jammer nicbt mel^r an-

fe|)en unb toarf ftdb oor ibm auf bie .Knie unb meinte unb fpracb

:

„sieb! mein ©ema^I! toa§ ))dhe icb bir ju Seibe gettjan?" ©r

antmortete nicbt.



270 5Da§ SKSr^cn ton ^anferltcSiftcn Sc^önefü^^en.

„0! id^ UngtüdEIic^e!" rief fte, „xä) f)atte tnic^ fo auf beine

§eim!el)r gefreut, ic^ l)atte btd) rec^t innig bitten irollen:

Su möd^teft begraben bte 9}?ägbelein

^n einen lüi^Ien Sinbenl^ain,"

SBeiter fonnte fte »or Sl^ränen nic^t fprec^en, fie legte il^r

§aupt in feinen S(^dd^, unb dg bie Olinge in ii^rer Ärone fo

raffelten, gitterte hierum am ganzen Seibe. $Iö^Ud^ fa^te er mit

feiner §anb an i^r Of)r unb fc^rie hjie erfc^recft:

„SBal^r! hjal^r! hja^rlid^, hja^r!

D bu mu^t audi ju ber ©^aar!
Sarin! Urfuta! ber Sd^u^!

D id^ ormer ^eJ^nmiu^'"

„9Bag fef)It bir, lieber ^erum?" fagte Urfula, 'ca^ bu fo

traurig rebeft. Sa erlüieberte er: „9Ii(i)t§, mein 2öeib, aber ftel^e

auf, loir motten gleid) bal^in ge^en, \üo bie 2Jlägb(ein füllen be=

graben »erben; icE) '^db^ ben £inbenf)ain gefunben; ic^ lüiß bir

i:^n geigen." Sa§ fagte er fo fatt, ba^ Urfula gitterte unb

fprac^

:

„Sld^ Serum! fjaft bu mid^ ein 33i§d§en lieb,

^e^t nid^t, je^t nid^t, ber §immel ift trüb."

@r aber fpracb

:

„3iur fort! nur fort! ber ^immel grau,

S)er ift fo red^t jur S^obtenfd^au."

S)a äog er fte jum Sdjlo^ l^inauS unb jog mit ibr ben 2Beg

l^inauf nac^ bem ^ßumpelirio ^»oIjebDdE; ba fpract) fte:

„2td^ S^rum! aii^l fein Sinbenl^ain

SBirb auf bem SBeg ju finben fein."

6r aber fpract):

„3iur fort! unb ift'S !ein Sinbenl^ain,

So finben iuir boc^ Xobtenbein."
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S)a tüeinte Urfula fel)r u|b Hämmerte ft(^ an i!^n unb

fprac^:
,

„2ld^ Serum! id^ flel^te jum ^immelgtl^ron,

©a^ ©Ott un§ fd^enf feinen Ileinen <Bo'i)n."

6r aber jerrte fte ineiter ben :S3erg hinauf unb fprac^

:

„3lut fort! nur fort! f§ l^eult ber SBinb,

@r lüiegt ber 33ärin t|r fd^toar^eg Äinb."

S)a fie aber oben inaren, ging ber SJlonb ganj blutig auf,

unb Urfula fprac^ :

„2Id^ Qerum! ber SJZortb ift blutig rotl^,

2ld^ ^ei^uwt! ftid^ mici^ll^eut nid^t tobt."

ßr aber fprac^; j
|

„3'?ur fort! ba§ ift ber Slbenbfd^ein,

©r fd^einet in ben Sinibenl^ain."

S)a famen fie ben S3erg ]|)inauf auf bie öbe .§eibe, unb

Urfula fprad^

:

j
=

„D Serum! toie bie SSoIfen fCiel^n!

SBie toitb fie öor bemiSöionb l^injiel^n!"

@r aber fprac^: ,

„3luv fort! ba§ ftnb bie Sämmer Hein,

©ie jiel^en nad^ bem ^ird^l^of bein."

Unb immer ri^ er fie meitei: fort, ac^! bafi bie dornen ü^v

[Röölein jerriffen, unb Urfula f|>ra(^:

„D Serum! bie ©ornfin gerrei^en mid^,

bi(^."D fe^re um, ic^ bitte

ßr aber fprac^

:

„3iur fort! eg ift ber Slofenl^ain,

@r fdblie^et ringS ben! Äird^l^of ein."
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Unb nun !amen fte an ben bürren 55auni, wo ber ^umpelirio

-^oljebodt [tanb, unb Urfula fprad}

:

„2lc^ Serum! ba§ ift ber bürre 33aum,

®a§ ift ber ivüfte öbe Siaum,

S)a§ ift ber ^umpelirio ijoIjel&Dde,

2ld^! I^iirft bu tüie bie 9laben f(^reinl"

Qt aber fprac^

:

„§ier ift ber fül^Ie Sinbenl^ain,

§ier läutet beine @Iode,

§örft bu, tvie ber ^Reuntöbter fd^reit,

©u mu^t fterben, l^alt bic^ bereit!"

S)a fanf fte auf bie Änie unb fpra*

:

„9I(^ 3er"t"! fflg ''"1^ ^o*^' i»arum

Sringft bu beine arme Urfula um?''

^a fprac^ er:

„3Beil bu nur eine SBärin bift,

S)ie mid^ betrog mit böfer Sift;

33ei 33efferbic^, gleid^ an bem %'i)ox,

©d^o^ i<^ ben ^feil bir burc£> ba§ £)t)v,

©ie ?larbe ^dbe i^ gefül^It,

21I§ xä) mit beinen Soöen fpielt',

Unb je|o mu^ ic^ bic^ erftei^en,

Um 5anferneg(^en§ Sd^iüur ju bre^ien,

SOkc^ fort! mac^ fort! ber yjeuntöbter fdbreit,

Sterben mu^t bu, l^att bic^ bereit!"

Urfula fnicte nieber, um ju beten, unb Serum fuc^te eine§

oon feinen fünfzig äUeffern t)erau§ unb fing e§ an ju treten.

2öie Urfula bie §änbe gegen §immel ttob unb betete, faf) fie

plD|Iid^ ba§ ©eftirn beä grDJ5en Sären erfd^einen, unb eä jucEte

»ieber h)ie bamaly, di§ fie juerft f)ter betete, unb e§ fiel hjieber

tt)ie ein 6tern in ii)un <Bä)oo^ nieber. Sa tüax fte auf einmal

iüunberbar getröftet unb ftanb auf unb fprac^

:
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„|)err ift bieg ber Stnbenl^ain,

2Bo i(^ foH begraben fein:

©ag, t»o ift ber fül^le Sronnen,

2)er jum ©rabe fiötnmt geronnen?"

Serum fprac^ ba:

„2lu§ ber Sruft füll er bir f^ringen,

Sßenn id^ tüerb ba§ SDJeffer fd^tningen."

S)a griff er naäj bem 2)'leffer, bal er gefcfiliffen unb neben

fiä) gelegt I^atte, aber — fortitnar eg, er fonnte e§ nic^t mel^r

finben. S)a fagte er ju Urfuloj: „Sete nur nod^ ein lüenig." —
Sie fniete nieber unb betete fort. (§r na^m ein anbereS ^Keffer

unb toe^te e§ unb legte e§ toieber |)in unb rief:

„3Kad^ fort! mad^ fori! ber SIeuntöbter fd^reit.

Sterben mufjt bu, l^aljt bid^ bereit!"

Urfula nal)te ftc^ ftiti unb fprad^ roieber:

„§err! ift bieg bejr Sinbenl^ain,

Söo id^ folt begraben fein:

©ag, iro ift ber lül^Ie Sronnen,

®er ium (Srabe fijmmt geronnen?"

^a fpracb er toieber:

„2)(ug ber Sruft fioll er bir fpringen,

SBenn id^ iüerb bftg 3JJeffer fc^föingen."

3tber bag 2Reffer tüar tuieber fort, er fonnte bag nid^t be=

greifen unb lie^ fie toieber beten unb tue^te irieber, unb fte

fniete nieber unb betete für ben $^erum rec^t üon ^erjen. @r

rief irieber:

„2)er 3teuntöbiter fd^reit,

§alt bid^ bereit!"

©ie nal^te luieber mit bertfelben SBorten, bag SHeffer toar

irieber fort, unb fo ging bag^ big neununböier^ig 2)leffer fort

waren : ba l^ielt ^iei^uin ba§ fü|nfäigfte in ber §anb unb fc^tüang

ien 2lrm unb inollte eg il^r in loag §erj fto^en; aber auf einmal

93rentano, ÜKord^en, II. 18
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I)ielt er ein unb tljat einen lauten Schrei unb lie^ ben Sinn

ftnfen, benn e§ flog ein ajteffer oom §immel {jerunter auf feinen

2lrm unb ftac^ Ujxn bie §anb burc^ unb burc^, unb hjo er tjin-

flol), fielen 2)teffer auf il)n unb üertt»unbeten i^n Ijier unb bort.

Urfula lief auf il)n ju unb umarmte it)n unb bebedte il)n mit

il^ren 2trmen ; aber bie 2)^effer fielen überall auf il)n, bi§ fte alle

l^eruntergefaUen traren. 2)a borte man bie 3agbl)örner öon

3»erum§ ©efolg erfcballen, ba leucbteten bie f^adfeln !^eran; fte

3ogen au§, ibren .^erm ju fud;en, unb fanben ibn mit Sßunben

bebedft unb Urfula Dt)nmäd)tig an feiner Seite liegen.

©eine S)iener lüaren fef)r erfi^rocfen, fte jogen itjrem §errn

bie üJleffer au§ ben Söunben, jerriffen Urfula'^ ©dileier unb

if)ren 2JtanteI unb üerbanben ibn, fo gut fie fonnten; bann be-

reiteten fie üon abgebrochenen 2leften be^ bürren S5aume§ jtoei

Stragbal^ren, legten auf bie eine ben Serum, auf bie anbere bie

Urfula unb jogen mit Seiben nad) bem Sd^Ioffe ju. S)abei fangen

fte in ber böfen DKeinung, Urfula 1)ahe hierum fo üerlDunbet:

„Sud^! 3uc§! über bie §eibe!

j^ünfjig Slieffer in einer ©d)eibe,

günfjtg Slieffer in 2J}anne§ Seib

®uri Urfula ba§ böfe Söeib!"

Ueber i^nen aber flog ber Sleuntobter unb f($rie fel)r t^eftig,.

unb neben bem Quq fcbittebten bie treiben ^ungfräulein über ber

drbe t)in unb fangen:

„^yludf)! %lv.äj über bie §eibe!

günfjig SUeffer in einer ©d^eibe,

günfjig Sfieffer in 2)törberg Seib,

©Ott räd^t an i^m fein treueg 30Beib!"

2ll§ ber 3ug f^ct) bem ©cbloffe na^te, fal)en fte alle e^^enfter

erleucbtet, unb njar ein gro^e§ ©etümmel in bem §of unb

auf ben Streppen, al§ feien frembe ©äfte brinnen angelommen.

Serum, ber fidb ein »enig erI)olt b«-itte, pfiff auf feiner Sagb=

pfeife, ta )jidt ber 3ug ein, unb ber ^üljrer beg ^uq§, ein alter

vertrauter Siener Sei^u^^/ i^^^ W ^^^ "i^^ fegte fein Ol^r an
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Serutnä 2Runb, um bejfen ^^eimltc^e Sefel^Ie ju üernef)men. 5Ra(^=

bem er ^ei^utnä 5föiUen lüu^te, rfef er feinen Soljn ju fxd^ unb

ging mit bem ju ber Siragbal^re Uirfuta'g unb lie^ bie Sträger ber=

felben mit bem 3uge 3erum§ in pa.§ 6d)lD^ jiel^en.

SRac unb fein ©o^in Senac Hieben mit Urfula allein äurüd.

S)a fagte ber ©oljn SBenac: „9Ba§ gibt'§ im ©c^loffe, 33ater

3}Iac?" ®a antirortete ber SSates: 3}lac: „§od)äeit." Sa fprad)

ber ©obn Senac: „S)a fteUt hierum l)eut tt)Dl)l SRoti^tbilbpret mit

SDteffern gefpicft üor." S)a antit^ortete ber SSater 3}lac: „ßr ift

ein alte§ jäl^eS SBilb, je^t lüirb er mürb, fo braucht fte ibn ni(^t

fo lange in ben ßffig ju legen.f S)a fagte ber Sobn 5öenac:

„SBag gibt e§ ^ier, 3Sater SUtaci?" S)a anttt)ortete ^ac: „a5e=

gräbni^." S)a fagte S3enac: „3ift bie Urfula benn tobt?" S)a

antwortete ber 3Sater 2)lac: „S)ci§ mu^ ^erum, il)r Mann, am
beften lüiffen, ba er §Dd)3eit bä4 unb tücnn bu meinft, fie fei

nic^t tobt, ttillft bu fie tobt moldjen?" — ®a fagte ber ©ol^n

S3enac: „6t betüal)r mic^ Sieferiunb ^ener! ic^ meinte nur, fie

fei üielleicbt nid)t tobt, unb biefieS fei fein 93egräbni^, hJeil icb

immer gel)ört unb gefeiten ^be, iba| I)inter jebem S3egräbni| eine

alte j5^rau mit einer blauen ©c^ütje bergel)en mu^, unb f)ier finb

lüir ganj allein, icb felje jenes alte Söeib ni(i)t." — 5)a fagte ber

SSater SJlac : „Slufgepadt binten lau ber Sabre ! iä) gebe üomber,

id) lüei^ ben 2ßeg, unb rüttle bie SSaljre ni(^t l" — „Stecbt, Sßaterj,"

erhjieberte ber 93enac, „bamit fte ijiic^t aufn^acbt.— „^Rein, ^unge !"

fagte ber ^Kac, „bamit fie nicbt I)erunterfällt." — „Söenn nur

baä alte Söeib mit ber blauen ©cbürje ba märe!" fagte ber 6ol^n

S3enac, „bie l)älfe fie ung im t^alle ber 9Iotl) mieber auf bie 93af)re

legen." — „§alt'§ 3?laul l" fagte ber SSater 3Jiac unb fcbritt ju,

unb fie sogen um ba§ Sd^lo^ lierum bur(^ atte§ ©ebüfc^ nacb

einer anbern Seite beffelben.

Unterföeg§ fagte ber Ttac: |„3unge, xä) fann ni(^t begreifen,

lüolier bu fo abergläubifc^e, fanatifct)e, pietiftifd^e, m^ftifdbe,

obfcurantifc^e ^been aufgefangen |)aft ? 2Bie üiel ©rabe I)aft bu

im großen Orient be!ommen ? (ß§ foftet micb mein fcboneä ©elb,

unb boc^ fd^lrä^eft bu, all feift bu bei ber Jungfer ganferlieSc^en
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im ftic^bunfelen 3JlittetaIter [tubiren gegangen. Sßa^r^aftig, ic^

laffe mir mein @elb tüieber geben
; fage, irie üiel ®rabe ^a[t bu

empfangen?" — „SSater 2Rac!" fprac^ ber 6o^n 23enac, „tüenn

3t)r mir fagt, lüofür e§ gut ift, ba| biefe grau begraben trirb,

fo tüill ic^ ßuc^ antoorten." S)a fprad) ber alte üJlac: „Sßenn

biefer Urfula bie Ie|te @^re erliefen ift, fo Ijaben itir 6t)re ba=

öon; benn bann ge|)ört i!^r gürftentl^um Säricalbe bem ^erum,

unb er mu^ mic^ jum ^ßräfeften unb bid) jum Unterpräfeften

in bem Säuberen machen. S)rum fage, tüie öiel ©rabe t)aft bu

im großen Orient erl^alten?" — „3um Unterpräfetten genug,"

fagte 58enac, „iä) irar Stößer in ber ^ofapottjefe im großen

Orient, ic^ !ann ben S(^lüffelblumenc^ampagner ma(^en unb anä)

otjne Slblüeic^en »ertragen, tt)a§ ein bebeutenber ®rab ift; ic^

fann bie ©iftpiüen üergolben; id^ fann ben ©auerlrein mitSIei=

jucfer fü^ machen unb alä reinen SBein einfdjenfen; ic^ !ann

einen blauen Sunft machen unb bie ©d^äblidifeit beä 2ßei{)h)affer§

(^emifd^ beiüeifen; iä) tann ©eiüiffenSbiffe me ©obbrennen mit

Aireibe nieberfdalagen, trübe ©ebanfen, finftere 21teinungen mit

.'paulblafe aufflären; ic^ !ann ©toray, SRäuc^erteräen unb S^f^n-

pulüer üerfertigen jum Sßo^lgerud^ ber 2)tenfd^l^eit unb ^Reinigung

beä ääi^neblödfenben 3eitgeifte§. ^a, 5ßater 2Rac! ic^ l^abe fogar

Succeffionäputoer im großen Orient gefto^en, toelc^eä 3>ei^uin

auf baä berüi^mte ^irfenmug ftreuen lie^, ba fe^t ^\)x, tüer id)

bin."— „®aä ift üiel," fagte ber SSater 2Jtac, „aber e§ ift Slüeä

feinen 6c^u^ $uIoer toertl^, fo lange bu noc^ an bie alte '^xau

mit ber blauen ©d^ürje glaubft." — „SBater 2Jiac \" erföieberte

ber ©obn 33enac, „3br rebet feltfam, fenne id) fie nid^t? I^abe

ic^ fie nid)t hinter allen Segräbniffen l)eräiel)en felien, bei benen

bie §ofapot!^e!e jum großen Orient fic^ neununbneunjig ^rocent

unb gro|e SSerbienfte erttjorben; nein! nein! meine alte j^rau mit

ber blauen Sc^ürje, bie l^inter jeber Seiche I)erjiet)en mu^, laffe

id^ mir »om Orient unb Occibent unb allen brei braunprinjlic^ten

3Beltti^eilen nidt)t lüegraifonniren." — „S)a l)at 6r auc^ ganj

rec^t, mein <5reunb!" fagte l^ier plö^lid^ bie {jrau mit ber blauen

Sd^ürje, bie binter it^m au§ ben Sßüfd^en l^erßortrat unb ber
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2;ragbat)re folgte." IRun gucEtqn Tlac unb Senac fid^ um, unb

ber 33enac fagte: „[Richtig! baj ift fte. SSater 5IRac! 3^r l^abt

red^t, e§ ift ein Segräbnife, unb ic^ Ijabe rec^t, bie ^rau mit ber

blauen Sc^ürje mufe babei fein."

S)er SSater 3}tac aber, ber in Silbung, Slufflärung unb

6it»ilifation ergraut war, \)atte feine ^^reube an ber alten ^^rau

mit ber blauen SAürse, er bielt feine Schritte in ber 'Slai)t einel

alten Stburme§ ein unb fe^te bie SSabre nieber, menbete fxi) ju

ber j^rau unb fagte: „2Ba§ l|iat Sie je|t ^ix ju tbun, alte

carliftifdje S5etterma(^erin ! Vsaä ^at Sie bier für Umtriebe, für

$rofeli;)tenmac^eri§mu0 jum 5<inferlift§mu§ ?" — „2)la(^t fein

fo ©efdirei, alter, neu überjogener 2öürgengel§atta(^e, fo nennt

man @u(^ Sc^inberSfnec^te ja beutjutage," erhjieberte bie Sllte.

„Sei fein ftille beim 23egräbni^; iner ic^ bin, ba§ itiffen bie

STobten; bu unb bein Sobn unb hierum unb Urfula merben'ä

audb noä) erfabren; lDa§ id) bißt ma(^e, ba§ mei^ icb beffer al§

9Kac unb SSenac: id) gebe gut 23egräbni|; mit e^anferlie§d)en

aber b^be id) nicbt§ ^u tbun, benn fie b^-it mir bie »erfprocbene

neue Sc^ürje nid)t gegeben."
\

— S)a fagte ber 2Rac: „So! bu

gebft mit jur 93egräbni^? Sja§ ift gut unb lobmürbig; aber

»neiter al§ bi§ biet öor bie Z^üxt ber ^Kunfeltnuftifcben drbgruft

gebft bu nid)t mit, fonft tüiCt iä) bic^ fo jurid^ten, bal bu mit

beiner eigenen 2ei(^e follft gegangen fein. §ier in bie§ ^antbeon

foE fein ftidiebunfleä SRittelalter einbringen, ^ort, jurüd!" —
S)a erttjieberte bie 2llte : „©ebt mit eurer Seid)e nur l^inein, mit

ibr bin ic^ gegangen unb ni(tt mit meiner; ba brin \)ah^ itb

nicbtS ju tbun, mein ^la| ift bier t>or ber X^üxe."

5Run trugen Wac unb ?3enac bie Stragbabre mit Urfula

burcb eine Oeffnung in ben alten müften Sburm, an bem feine

2;büre unb ber inmenbig ganj i bobl unb leer bi§ unter fein öer=

falleneS Sac^ h?ar.

§ier festen fte iljre Saft nieber, unb ber Sitae fagte ju 93enac:

„(Sefdiminb berauä, toir baben feine Qext mebr, b^ft bu beine

Sdiürje, SBinfel, SBleilot^, teie unb §ammer bei bir?"— „^a,"

fagte ber S3enac, „id) I)abe boS 3eug ja fcbon I)eut 3Jlorgen öor
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bem 2:f)urm in ba§ ©rab gelegt, fea§ it)r mir ju machen befot)Ien;

audb bie Steine unb ben ^alt {)eut frül) fd^on fjergetragen."— „®e=

fi^minb/' jagte "iSlac, „ben Eingang jugcmauert!" unb nun fingen

fte an, mit großer @ile bie Oeffnung be§ Sl^urmeS jusumauetn.

2)er ©obn 23enac fagte bei ber Slrbeit: „6ä freut mi(^ bocb,

Sater $Wac! ha^ iä) xedjt gel^abt {jabe mit ber grau unb ber

blauen ©cbürse.'" — „3f{ecbt ! fcbon recbt !" eriüieberte DKac, „bie

%xau tarn freilieb; aber eä ttjar !ein Seicbenbegängni^, fonbern

eine ©nmauerung, benn bie Urfula lebt nocb, fte ift nur obm
mächtig." — „Saran liegt mir ni6^t§," fagte S3enac, „bie alte

(^rau aber mar bocb ba?" — „§alt'§ SJiaul!" fagte 2)tac, „fingen

lüir lieber jur Seforberung unferer 2lrbeit ba§ geiftreicbe Sieb,

ia^ man immer in ber^ofapoti^efe ^um großen Orient fingt, lüenn

bie 93ücbfen Difttirt Serben füllen, unb man 2lbenb§ »orber alleä

©ift unb Unratb hei 6eite gefc^afft f^at unb bann bie üifitirenbe

ßommiffion mit lauter rein menfd)licben ©prupen, '^ak]), 2Ralaga,

3Jlagenmorcellen, Quittenfcbnäpfen, Diäucberferji^en, Storaf u. bgl.

abfpeiSt." 2)a fangen 2Rac unb 33enac unter bem ^Dlauern:

„Sa|t un§, i^r aSrüber!

3Bet§f)eit erl)öl^n,

©inget if)r Sieber

j^euttg unb fd^ö—ö—ö—ön,

©inget i^v Sieber

j^-eurig unb fd^ön.

©traf)[en ju borgen

SBraud^en hjir nic^t,

Un§ glänjt öon 3Worgen

^eHereg Si—t—i— ic^t,

Un§ glänjt bon aJtorgen

§ellere§ Sid^t.

@§ glänzt ung nieber

33i§ in bie ©ruft,

SBo un§ ©Ott ioieber

©d^ö^ferifc^ ru—u—u—uft,

2Bo un§ ©Ott toieber

©c^öpferifc^ ruft."
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„e§ ift ein bumme§ Sieb,^' jagte Senac, „man fingt e§ au§

ftd) t)erau§ unb in fic^ I)inein, ttiie fc^Iec^ten S3ranntJDein in einen

t)ungrigen 2Ragen; man friegt nidftS in ben £eib unb wirb boc^

befoffen, unb ftirbt ^unger§ unb merft e§ nid^t cor lauter SÖeiS^

l^eit unb SBa^rbeit unb fte^t nicbtä öor Siebt. S)ci| i(^ ^«ne

6trablen ju borgen brauche, baran liegt mir gar nicbt§, menn

icb nur mein g^euerjeug bejablen !ann. 3)er le^te 33er8 aber öon

ier ©ruft unb bem ru—u—u—uft, ber lautet fatal »rie \U)n§-

gefc^rei. ^orc^, 35ater 3Jlac! börft bu ni(bt§ oben am S)ad^

Tappeln?" — „@§ niftet ein 5Reuntöbter oben, ©ol^n 93enac!

t»en unfre 2lrbeit im Schlafe ftört, macb fort \" — „'^äj bin gteid^

fertig, SSater 2Jlac!" — „^cb; bin eg f(bDn, Sobn 93enac! je^t

no(b ettüag ©cbutt unb S)ifte|I unb ®Drn baüor geworfen." —
Dtun toarfen fie 2lIIe§, mag fte in ber ^Räbe fanben, öor bie öer=

mauerte ©teile unb mollten ^bcn ii)x .^anbmerfgäeug jufammens

taffen, ba fagte ber ©ol^n SBenac: „2?ater Tlacl für wen )^ab

ii) benn ta§ ®rab beute frjiib machen muffen?" — S)a ant=

«ortete 2Rac: „Söenn Urfula bei bem ^olsebodEe umgefommen

märe, fo bätten mir fte l^ier l^inein begraben. 5Run aber fam fie

in ben 2;burm." — Unter bicfen SBorten böi^ten fte auf einmal

ftngen

:

„S)etn (Snbe ftell bir ftünbUc^ öor,

®g üopft ber S;ob fd^on an bein Xljox,

%ixi)xt bid^ üor (SotteS Sl^ron,

3^un bet^t e§: 2«ac! t^u auf bein ^adl

33enac! ma§ ift in beinern ©ad?
©mpfanget euren Sobn!"

„2)a ift ba§ tjerjmeifelte alte SBeib mit ber blauen Scbürje

wieber," fagte 5Wac, „auf, Senac! mirf Steine nad^ ibr, bie miU

partout ein 23egräbni| beraugämingen." S)a büdtten fte ficb nac^

Steinen, in bem SlugenblicE aber raffelten oiele Siegel üon bem

2;burm nieber unb fcblugen 3Rac unb $Benac am Slanbe ber

(Srube tobt, unb fte ftürjten alle 23eibe binein. 2)ie Sllte legte

fte mit bem ©eftcbt nad) unten unb ibr ^anbmerfSjeug oben

brauf unb ftie^ ibnen bie ©rbe^mit ben j^ü^en nad^. Sie mar
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alfo bod) mit jur Seiche gegangen, „^e^t !önnte ic^ ber ganfer^

lie^d^en ba§ SSermauern ber armen Urfula gleich melben; aber

I)at fie mir !eine neue Sc^ürje gegeben, fo melbe icb it)r aud^

feine 5Reuig!eiten, unb ber §anbel 2RaC'23enac foü nocb lange ein

großes IDi^fterium bleiben," fagte bie j^rau unb jog fmgenb bie

^elfenfd)Iu($t baä Sbal binau§

:

seile a)ienfd^en muffen fterben,

2lUe§ ^Uildj bergcf)t h)ie |)eu,

©Ott, bu tüirft ben SBeijen erben,

|)ol5ebo(fe frtegt bie ©^reu,

SRac Senac mit <Baä unb '^aä."

2öir moUen aber je^t feben, mie e§ mit ber armen Urfula

in bem zugemauerten, bunüen ^^burme ftebt.

Äaum War bie Oeffnung be§ S^burmeä mit einer Sage Steine

jugemauert, al§ Urfula, bie in einer tiefen D^nmaä^t gelegen

Ijatte, ftcb mit faltem SBaffer befprengt fübtte unb erwad^te. Sic

erften Sßorte, bie fie auSfpracb, maren: „2l(^ hierum, mein

tbeurer §err unb ©emabi! lebft bu nocb? 2tcb! lüenn ©ott nur

beine Wiener betfübrte, bicb tnit beinen oieten Sßunben auä ber

bunfetn 3'^a(^t nacb .^aufe ju bringen ! ^(^ miü bid) fo treulid>

pflegen unb \)äkn, ba^ bu mi(^ gen^i^ liebgewinnen foEft; o mein

(Semabi, antworte mir! webe mir! b^ben bicb bie faUenben 3Jleffer

getöbtet? fonnte icb !eine.§, mit meinem 2eibe bi(^ bebedtenb, öon

bir abwenben !" 2)a bie arme Urfula, welche glaubte, fie fei nod)

an bem fcbrecElii^en Orte bei bem böfen 5ßumpelirio ^oljebode,

feine Slntwort erl)ielt, ricbtete fie ficb auf unb \a\) fid^ um, ben

Seicbnam ibreg ®emabl§ ^u fucben; aber wie erfcbraf fie, ba fie fid)

ringS oon falten 3?lauern umfdbloffen füblte. „0! 2ltlmädbtiger

©Ott!" rief fte au§, „wo bin icb? roa^ ift au§ mir geworben?

Söeb! 2ßeb! ganj aüein!

®rb unb i)immei finb bon (Stein!

2ldE)! fein 3Konb, fein ©ternenfd^ein

Unb fein Süftd^en grüfet b^rein!

Unb ei fingt fein SOögelein!

aSeb! äßeb! gang allein!"
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2)a fpra(i eine Stimme ju il^r mit freunblic^em Slone : „Gr-

fd^rid nic^t, liebe Urfula! ic^ bin ba; erinnerft bu bidb irtol)! be^

SSogelä, beffen ^unge bu ton bem ^Dtarber burdb einen ©tein^

tüurf befreiteft unb mit bem bu fceinen Sueben tljeilteft, ba bu

burcb ben SBalb von 93efferbicb nacb SJlunfelmuft reiiteft?"

„0 ja," fpracb Urfula, „aber tnaä foH biefer SSogel? SBer

bift bu? 6age mir um ©otte^tnitlen, ito i[t hierum, mein armer

©emabi, unb tüie fomme idb an biefen Ort?"

„3cb bin biefer Sßogel," antlrortete bie ©timme, „fe^e bid>

nieber an bie ©rbe unb erlaube mir, auf beiner §anb ju fx^en

:

fo mill ii) bir 2tlle§ er^äl^ten, loa» bu micb gefragt, unb nocb

üiel mebr. 35or Slllem faffe SJlut!^ unb üertraue auf ©ott, benn

bu bift fe!^r unglüdli{^

:

Xo^ ift Äeiner je 'attetn,

3Bär aud^ @rb unb §immel (Stein,

Sd^ien fein SRonb, fein «Sternenfd^ein,

©rüfite aud^ fein Süftelein,

©änge aud^ fein Säögelein:

Äel^rt in jebem ^etim rein

S)od^ ber liebe ©ott ftet§ ein."

Sa fe^te ficb Urfula auf bie (Erbe unb legte ibren Äopf gegen

bie l^arte ©teinhjanb unb ftredfte bie §anb au0 unb fpracb:

„Äomm, lieber 3Sogel! fe^e bic^iauf meine §anb. 2lcb! bu bift

fromm, unb iä) miß ©ott oertrauen, unb ttJdre mein dlenb nocb

fo gro|;" ba flog ber SBogel auf ibre §anb, fie jog fte an fxcb

unb brüdEte if)n an il)re Söangen, bie er fanft mit ben j^^ügeln

ftreicbelte. „Seine ^^lügel ftnb ja na|," fprac^ Urfula. „3a, liebe

Urfula!" fagte ber SSogel, id) \)ühe fte in !üble§ Oueüiraffer gc=

taucht unb Ijabe flatternb bein ©efid^t l^ier mit befprengt, bamit

bu au§ ber Ol)nmacbt erioac^teft." — „0 wie gut bift bu!" er-

njieberte Urfula, „h)a§ bift bu benn für ein 35ogel?" — „^i^age

nid)t," fagte ber SSogel, „iä) b^tie einen !^ä^ltct)en 5Ramen." Sa
eriüieberte Urfala : „Sage iljn nur, bu l>aft bicb fo gut gegen mid)

gejeigt, icb lüiü bi($ lieben, unb »äreft bu aud^ ein 3teuntöbter."
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— „2)er bin \i)," fagte ber SSogel, „unt ^öre nun Slüeä [tili an,

benn id^ l^abe nocb t>ie(e ©efd^äfte für bicb." — „ßräät)fe," fagte

Urfula, „icb unterbred)e bicb nid)t »ieber !" Sa fprad^ ber 9ieun=

töbter alfo

:

„3i(fe bin ?liemanb anberg, aU ber unglüdEtic^e ebemalige

Äammerberr 5Reuntöbter üon SBürgeS, ben ^ei^uni mi^braucbte,

tag üerfälfcbte ©emürj au§ ber §ofapotf)efe junt großen Orient

auf ba§ ^irfenmu§ üon ^^anferlieScbeng ©räie{)ung§inftitut ju

ftreuen, unb meldben ber ©eift be§ ÄönigS Saubamuä jur ©träfe

:nebft feiner %iau in 33ögel ^teuntöbter üeriranbelte, unb al§ ein

folcber SSogel b^^be icb bi§ je^t mit meiner jjamilie im 3BaIbe

gelebt. 2)u fannft bir benfen, »ie e§ mi(^ rübrte, tia bu, bie i(^

tod) aud} mit ben Slnbern üergiften foUte, mir fo grDf,e 2öobI=

tbaten erhjiefeft; unb feit biefer 3eit b^ibe id) nie lieber Don

anbern lebenbigen fleinern SSögeln gelebt, roaä fonft bie 2lrt ber

^euntöbter ift, fonbern icb ^ahe mir gro^e ©ejralt angetbau unb

ifobt nur fcbäblid^e (fliegen unb SSurmer unb 6amen üon Un=

fraut gefreffen; immer b^be idb micb gefebnt, für beine S[öobI=

tbaten banfbar tnerben ju fönnen, unb enblicb i)Cibe ii) bie @e-

{egenbeit gefunben. '^ä) flog oft um bag ©cblofi ^Dlunfelmuft

unb belauerte SlUe»; ba babe icb benn aucb geböi^t; '(ok ^erum

5u feinem alten böfen Siener 2Rac fpracb , at§ er bag Ie|te SRal

nai) §aufe ritt : ,iRüfte 2Xlle§ jum Empfang ber Königin S[öürgt=

i-»umba im ©(^loffe ju; SJlorgen tommt fte biet an, i(^ bin fdbon

mit ibr üermäblt; beute 91acbt ftedbe icb bie Urfula bei bem

"^Jumpelirio ^oljebocfe tobt. Saffe baber eine ©rube im ©ebüfcb

bei bem alten 2:burm üon beinem ©ol)n S3enac für fie jurecbt

madben; laffe ibn aud) Steine, Äalf unb SJiaurergerätb bin=

bringen; er fann nadbl)er ben alten Sburm jumauern, ta meinen

tie Seute, ibr bättet beilegen bort ju fdbaffen,'"

„5lcb ©Ott! a<i) ©Ott! ift ba§ loabr? ^Reuntöbter !" rief ba

Urfula au§, „ift fca§ toaijxV

„3a, e§ ift mabr," fagte ber SSogel, „bie neue Königin ift

fcbon im 6cblo^."

„2lcb, lieber ©Ott!" fagte Urfula, „icb bitte bi(^, macbe, ba^
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ilöürgipumba rec^t gut unb fromm jjei, ba^ fie \\)m. nc^ meljr

Siebe ermeife, al§ id), tafi fte i^n rec^t pflege in feiner Äranf^eit.

©Ott fegne fie, ba^ fte i^n auf gute SBege unb mieber in feine

6tabt Sefferbic^ fül)re. 5Run erjä|)Ie meiter, lieber ?Ieuntöbter!"

— „0, »nie bift bu gütig, Urfula ! S}u beteft für beinen SJlörber \"

fagte ber Sogel. 1

„9tebe nidjt fo ^art üon bem unglüdliefen ^erum ! ©ott ber

^err möge un§ lUen üerjeiben \" berfegte Urfula. „2t(^
, ja l"

feufjte ber SSogel unb fpra(^ fort: „^B tc^ gehört t)atte, ba^ bu

fterben foUteft, flog ic^ auf ben bürten 93aum bei bem bä^ticben

^umpelirio unb toartete auf tiä), unb at§ ^ifi-"""' fein SReffer

nje^te unb bu nieberfnieteft unb für; if)n beteteft, mufete ic^ cor

(Srimm laut fc^reien. So oft er nun eineä Don feinen fünfzig

SReffern gefc^liffen batte unb neben ftc^ legte, flog icb, öon ber

5Ra(^t oerftedt, b^rju unb natjm t)a§> SReffer toeg unb trug e§

auf ben 93aum. S)a§ Ie|te aber l^ielt er feft in ber §anb, ac^!

ba gitterte iä) für bein Seben, unb mein 3orn it)arb fo gro^, ba§

ic^ eineg feiner früberen 2Reffer auf feine .^anb herabfallen lief;,

mit hjelcber er fo eben bein liebetreueä §erj burd^bobren moüte.

SOleine ^inber unb gi^eunbe, loelc^eiftill auf bem Saum gefeffen,

luurben nun auc^ fo ergrimmt al§ iid) ; benn id^ batte ibnen er:

jäblt, ba^ bu üon ibnen einft benSRarber abgebalten, unb ba

ergriffen fie alle bie anbern 2Reffer unb liefen fte auf ben bofen

Serum fallen. 2tcb! in tDel(i)er 2lngft irar xi), ba bu ibn mit

beinem Selbe üor ben fallenben klingen befc^ü^en rooUteft, bu

möc^teft »erlebt toerben; aber ic^ tonnte ibren ^om nid^t ab-

njel)ren, bo(b ber liebe ®ott ^at bicb bef(bü^t."

„2öa§ bu erjäblft, ift fd^rectlid^ unb traurig," unterbrad^

Urfula ben 3Sogel, „aber fage mir um ©otteStoillen, ift Serum

nocl) am Seben ? irirb er lool^I tüiejber gefunb »erben ? unb »o
bin ic^ benn ? Sßerbe id^ je föieber au§ biefen bunfeln 2Rauern

fommen ?"

2)a ernjieberte ber Sßogel: „Setum ift fc^roer üeriuunbet, aber

id^ jtoeifle nic^t, er loirb genefen. ©ott loirb ibn bocb nic^t

fterben laffen, e'^e er fein fc^toerel Unrecht eingefel^en unb bereuet
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fjat. 3^oc^ lebt er, benn al§ feine S)iener il)n unb btc^ oljnmäc^ttg

jurücftrugen, pfiff er öor bem Sd^Ioffe auf ber ^agbpfeife. Sie

machten §alt, er fprad) bem bofen 3Rac etroa§ in§ Obr, unb ber

trennte ftd^ mit feinem ©obne SBenac öon bem Sufle« ©ie trugen

bic^ Ijierber. 93or bem 3;{>urm janfte Tlac mit bem alten SGSeib

mit ber blauen ©(iürje, h)elc^e§ immer bei ben Segräbniffen

binten gebt, ©r nannte fie einen 2lberglauben unb trug bid)

allein in ben 2;{)urm, bamit e§ fein Segräbni^ feinjinb fte Un=

recbt baben foüte. ©onft bätten fie tiä) gettji^ lebenbig in bie

©rube begraben. 21I§ fie bier mit bir berumjogen, föar icb frob

;

benn ®ott l^at e§ gefügt, ba| icb, um bir nabe ju fein, in ben

legten klagen mein 5Reft ba oben in bem S)acb gebaut, unb fo

ben!e i(b benn, ba^ ©ott mir eä aucb tünftig »ergönnen mirb,

an bir ba§ 33öfe, baä icb alä 2Renfd) getban, irieber gut ju

macben." — „2lber bore, brauä mauern bie beiben 33öfelt)id)ter

noc^ an ber Oeffnung ju ; bö^ft bu fte ftngen

:

„33i§ in bie ©ruft,

S8ig un§ ©Ott njieber

©c^öpferifd^ ru—u—u-uft."

H^ar K fcu ©(i)"—u—u—uft! er lüirb bir rufen, ba^ bu

ffreien tnirft: „„^^r SBerge bebedet ung!"" — „3fiebe nicbt fo

bart!" fagte Urfula, „baburcb trirb 2ltle§ bitterer, ©ott fei ge-

lobt unb gepriefen über 2llle§, toaS er über mic^ üerbängt bat;

tt)ie icb e§ aufnebme, folc^e grücbte ttiirb eg bringen. Sieb ! lüenn

icb nur ben lieben 6ternenbimmel feben fönnte, ba'g h)ürbe micb

recbt ftärfen unb tröften!" — „S)a§ follft bu, liebe Urfula t" er=

lüieberte ber Sogel, „überbaupt faffe SRutb; 2lüe§, ttiaS icb nur

auf ßrben üermag, foll ba^u bienen, bir bein Seben erträglicb äu

madben. S)a§ S)acb be§ 2:burme§ ift äiemlicb lofe, id) mill mit

meinen greunben Södier bineinmad^en, ba^ bu ben §immel feigen

fannft, unb »renn e§ regnet, moflen lüir e§ mit ©trobbalmen unb

SDtooä beden. Sieb, liebe, arme Urfula! laffe mxä) nur forgen,

icb babe ben Äopf üoller ©ebanfen, bir ^yreube ju macben; toenn

mir nur bie §älfte gelingt, follft bu in »ielen Stunben glüdli(ber
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al§ mand)e ^rinäeffin fein, loenigftenS gtüdltd^er, al» bu e§ auf

bent Sd^loffe 2)lun!eIiDuft Jtarft. Sebe ir>of)l, je^t forge ic^ bir cor

Sllletn für ein Sager unb für Sic^t unb für einige drcjuicfungen."

'Staäj biefen SBorten flog ber gute SSogel in bie §öl^e be§

X^üxmS, unb Urfuta rief i!^m naä) : „®an! unb 6^re unb 5ßreil

fei ©Ott im §immel ! ber bic^, guter SSogel ! bewogen !^at, micb

ju erhalten, bamit id^ fromm fein unb beten fann."

^aum mar ber 9Ieuntöbter i oben auf bem 5ll)urme ange=

fommen, alä er mit feinen anbern ©el^ülfen an einigen alten

Siegeln mit bem Sd^nabel ben Äalf Io§I)acEte, unb nacb einigen

aJiinuten l)örte man bie lofen Steine über ba§ 'S)ai) I)erunters

raffeln unb brausen auf bie @rbe faden. 2ld^ ! ba fal) ber liebe

blaue 6temenl)immel I)inunter in ben ^burm, in bie Slugen, in

ba§ liebe treue §erj ber frommen Urfula, toie in einen tiefen

S3runnen öd II Sc^merj unb 93itterfeit. Slber fein milber <Bä)ein

brad^te e^riebe unb fromme ©rgebung binein.

Urfula lebnte ü)x §aupt gegen bie 2)lauer unb fa^ rul^ig

binauf; ba erfannte fie ba§ ©effon be§ großen S3ären, ba§ fie

an il)re ßltern erinnerte, mit öieler j^i^eube unb betete recbt

fromm p ©ott für il^re ©Itern unb ben graufamen hierum unb

für ganferlieSd^en unb fiel bann jin einen fanften 6d)lummer.

©egen 35lorgen iüurbe fte üon angenebmem ©efange ertoedt;

ia fa|) fie an ben offenen ©teilen be§ S)acbe§ mebrere iRotb=

feinleben unb Siftelfinfen unb ©cbtoalben ft|en, bie immer berab--

gudten unb au^erorbentlicb fdbön fangen; unb ia fte fidb auf=

ricbtete, !am ber 5Reuntöbter bercjbgeflogen unb brachte in feinen

flauen einen 3tt>eig üoE ber fcbönften ^irfc^en, ber fo gro^ mar,

ba^ er il^n faum tragen !onnte. @r flog auf bie §anb ber Urfula

unb gab i^r ben Sh^eig unb fpracb: „S>a l^aft bu öorerft eine

fleine ßrquidung, balb foll mebr fommen; je^t la^ un§ üorerft

felben, lüie S3oben unb SBänbe bier befcbaffen ftnb." Urfula

ianfte unb a^ tk fü|en Äirfdben, unb bann befaben fie ben

ganjen 9flaum.
j

^

S)er 3;i^urm mar fo geräumig, al§ mie eine fleine 6tube;

bie 3Bänbe aber maren rau^e ©te|ne, unb ba Urfula baran betum
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füfjite, fanb fie if)n an ber einen 6ette fe!^r lüarm. 5)a fagte

ber Sßogel : „^a, ja, i(^ ttjei^ fc^on, gteic^ baneben i[t bie ©c^Io^;

füd^e, unb ber ^euer^ei^i' ftel)t bic^t ^ier an ber 2ßanb." — „5)u

^aft rectit," jagte Urfuta, „je^t erinnere id) ntid^; aber ba fällt

mir ettt)a§ ein. S)urc^ bie Äü(^e läuft ja ein flie^enbe§ SSäd^Iein

grabe unter bem §erb ttjeg, foUte bag nid)t aucb unter beut Stt)urm

n^eglaufen ?" 2)a legte fte ba§ Ot)r an bie 6rbe unb bor<^te, unb

borte e§ murmeln unb rief ooU j^reube: „2td)! ba ift lebenbige§

SBaffer! id^ Ijöre e§ riefeln!" — „2)a§ mu^ geöffnet »erben,"

fagte--ber Sßogel, bamit bu bid) njafc^en unb barauä trinfen unb

aucb ein SiSc^en lochen !annft. £a^ micb nur forgen. @rft tüoCten

njir ben Sßoben fegen, bamit bu bein Settlein machen lannft." —
9Iun pfiff er in ber 35ogelfpracbe in bie §öl)e, unb toiele SSögel

fcbn^ebten fanft Ijerab unb picften alte ©teincben unb 6päne auf,

bie am S3oben lagen unb trugen 2lCleg fo forgfam jum S)ac^

l)inau§ unb fegten bann mit iljren j^Iügeln fo rein, ta^ ber

S3oben wie eine Stenne fauber ipurbe. 9Iun flogen fte njeg unb

brachten eine 2)tenge trocteneS 2Jtoo§ unb 2ßolle, tt)elc^e bie

Scbafe an ben dornen batten pngen laffen, unb futjren fo lange

bamit fort, bi§ fo üiel beifammen irar, ta'iß Urfula ftd) ein xtä)t

lüeicbe§ Säger barau§ bereiten !onnte.

Sll§ bie§ fertig föar , !am ber Jleuntöbter mieber unb brachte

einen großen 2)Iaultt)urf, ben fe^te er an bie ßrbe unb fprad):

„S)a babe icb einen 23erg!nappen gebracht, ber foU un§ nad) bem

Sßrunnen lt>ül)len." S)er 2Raultt)urf fcbarrte gleid^ munter brauf

lo§; ba er aber balb an ba§ Söaffer !am, fo l)örte er auf unb

lie^ ftcb tüieber bintoeg tragen. Urfula räumte mit einem ©tein

nun bie @rbe recbt auf unb batte nun ein fc^öneä Säc^lein burcb

ben 3;i)urm laufen, beffen diant fie mit Steinen auflegte unb

beffen ©runb fte mit bunten Riefeln belegte, bie it)r bie SSögel

bra($ten. Sßon ber aufgefüllten ßrbe mai^te fte fid) einen lleinen

§erb unb eine 93anf.

2Jlit biefen arbeiten ttjarb e§ 2Rittag, bie 6onne fehlen ge-

rabe üom §immel in ben 2;i)urm l^inein, unb Urfula lonnte burcb

bie 2öanb ben Sratenwenber in ber ^üc^e f(^narren l)ören. S)a
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tarn auf einmal ber SSogel gef(^h)j[nb gefcf)tüinl) ben 2;i)urm I)erab=

geflogen unb trug ein gebratenes 5{ebf)ul)n in feinen Älauen

unb fprad): „9Itmm, liebe Urfuk! ba§ l^atte fxcb bie Äö(^in bei

Seite gelegt; iäi bin tuxi) ben 9Jaud^fang in bie ^üäje unb I)al>

e§ für bid) getiolt." S)ann brad^te er \\)x auc^ S3rob, unb tüäl^renb

fie a^, fpracb er: „S)en! bir, mie geredet ber 2D{)n beä ^immel»-

ift!" 5)ie jnjei böfen Wiener ^erumS, toädjc tiä) ):)kx berein r>er=

mauerten, finb üon ben 3iegelfteinen , bie id) oon bem "^aä:) Iol:

machte, bamit bu ben §immel fe|en foUteft, tobtgef(^tagen, unb

bie 'grau mit ber blauen ©cbürje l)at fie begraben. S)iefe icei^

nun allein, tto bu bift, unb mir muffen bei ber erften ©elegem

t^eit fie bitten, e§ ju »erfc^roeigen, fonft bift bu üor ^erum unb

feiner ©emaf)lin beineS Sebenl radjt ftd)er. S)u tüirft iroljl noc^

lange bier bleiben muffen." — „2Bie @ott toiU. ," fagte Urfula

unb bat ben SSogel, er möge ibr nur red^t Diel SBoüe üerfcbaffen

unb eine Spinbel, bamit fte fpinnen fönne, unb ein paar feine

6täbcben, bamit fte ftriclen fünfte. 2)a§ brachte il)r ber 33oget

2llle§ unb bradite i^r täglid^ ju ejffen.

2)a fpann fte unb ftridte uitb betete unb entf(i)lief SRac^t§

nac^ ben ©ternen febenb.

Sin einem SJtorgen, al§ ber SSogel i^r lüieber Mrfcben brachte,,

fragte Urfula tl)n recbt ängftlic^, S)oS> ^erum mac^e: „0 er ift

red^t it)Df)l auf," fagte ber SSogel, „bie neue ^^rau Königin ift

re(^t ftreng gegen i]|)n; icenn er il)eftig lüerben ttill, fo jeigt fte

ibm nur ben Pantoffel,, ber ift nm ein gute§ St)eil gröber al§

i5^anferlie§(i)en§ ^antöffelc^en ©ajnbalia unb ift mit 5Rägeln be=

fdl)lagen, hjenn e3 ni(^t gar ein ^ufeifen ift, aud^ ift ein ©pom
bran %vx Ermunterung; fobalb er ba§ ©pomräbd^en flirren bort,

tt»irb er ftille, unb Söürgipumba fann ibn um ben f^inger l^erum

tridfeln." — „©o," fagte Urfula, „möge e§ ju feinem 93eften

bienen. Slber lieber ?leuntöbter !: fönnteft bu midi) nicbt einmal

bie Setanntfc^aft beiner lieben girau mad^en laffen; bringe mir

fte bocb einmal , id^ möchte gern Pon §au§f)altung§facl)en mit il^r

reben , Singe , momit id^ biet) nid^t beläftigen föill." — „SKeine

liebe ^^rau mö($te bid^ fc^on lange gernbefud^en," eririeberte ber
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tReuntöbter, „iä) trill fte gleid^ ju bir bringen, fie l^at je^t nur

ten ^opf \o üoU mit unfrer @inrid}tung oben auf bem Sl^urm."

hierauf flog ber SSoget fort unb fambalb mit feinem SJÖeibd^en

wieber , bie er hierauf mit Urfula allein liefe. Slad^bem bie 93eiben

ettüaä vertrauter geworben traren, fagte grau 3fteuntöbter: „Siebe

Urfula! nenne mid^ bod^ nicbtmit meinem 3unamen, nenne mic^

mit meinem SBornamen Sania. 211^ ic^ nod^ 2)tenfcbengeftalt

liatte, l^iefe ic^ 2)ielania, unb lüir baben baio 2ania beibebalten,

weil 3teuntöbter auf 2atein Lanius beifet-" — „©ut!" fagte

Urfula, „alfo, liebfte Sania! bu lonnteft mir eine re(^te Siebe an=

tbun: fieb, bein guter 3Jlann bat mir bi§ je^t ungemein üiel

Sorgfalt unb 2)ienfte erliefen, aber icb entbebre bocb äRancbeS,

voa^ lä) midb nidbt entfdbliefeen !ann non ibm ju forbern." —
„®a§ fann icb mir inobl beulen," fagte grau Sania, „aber tüa§>

tneinft bu benn?" — „9öa§ icb meine?" erwieberte Urfula, „idb

meine, bafe icb bicb in beinern ©tanbe alä nunmebrigen SSogel,

wenn e§ erlaubt wäre, beneiben würbe. Sßie glüdllicb feib ibr!

3br braudbt eucb nidbt au§- unb ansujiei^en; iia^ Meib wäcb§t

bir auf bem Seibe, bu plätfdberft ein wenig im SBaffer, fdbüttelft

bicb, f'tegft burdb bie Suft unb b<ift 9fioc! unb Seib jugleicb ge^

waf(^en unb bift einmal fo anftänbig aU ba§ anbere 3Ral; aber

i(^ arme Urfula babe nun feit öieten Stagen mit 3ftefpelt ju melben

Salva venia lein reinem §emb, nod) Strümpfe, nodb ^od,

noii SacEe, noi^ §aBtucb, no(^ ©bemifettcben , nocb fragen,

nocb Seibeben, nocb §aube, nocb, nocb, ito(^, nocb, anjutbun

^el^abt, acb ! Wie grofe ift bie Slrmutb unb SBlöfee bei SJZenfdben,

iafe e§ fo SSielel braucht, fte ju bebedlen! o wie glücllicb finb bie

Sbiere, bafe fie niemals obne Äleiber finb."

„2)u baft tDoljl redbt," fagte grau Sania, „unb icb b^^e f^b^n

oft baran geba(^t, ob wobl bie erften SRenfdben im 5Parabie§ nidbt

audb fo fcbone Kleiber wie bie SSögel ober anbere Sbiere angebabt

baben mögen, bafe fie aber Gitelleit bamit trieben unb fie ©ott

ibnen wegnaljm, bamit fie gebemütf)igt Würben; aber fie laffen

bie ßitelfeit bocb nidbt, fie treiben bocb tioi^ ©telleit mit ber 93e=

^edlung ibrel Glenbl, mit ben Kleibern."
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„@g freut mxi), Santa !" fagte Urfula, „ba^ bu gotteSfürd^ttgc

Dieben fül^r[t; aber gib mir bejnen OtatI), tüie foU ic^ ju etiüa§

reiner SBäfc^e fomtnen?"

„9lid)t§ U\ä)tet ate S)a§ /' ' öerfe^te ^yrau Santa, „fie l^aben

gro^e 2öäf(^e im Sc^Io^." — „'^ii ttei^ e§ /' fagte Urfula , „e§

iüar StüeS fd^tüarj, ic^ I)abe ba§ ©erät{)e felbft nod^ au§gefu(i)t."

— »3e^t," fubr Santa fort, „liegt Slüeg im ©c^Io^graben auf

ber Sleid^e; ba tft'0 nun ein Seic^tel, burc^ gro^e SSögel l^eute

91ac^t fo t»iel, al§ bu nur irtilft, für bic^ in ben Sl^urm bringen

äu laffen."
i

„2lc^! ta§> lüäre !^errlt(^" -^ fagte Urfula — „aber tc^ »iß

mäjt§, aB tr»a§ mir gel^ört; je^t gib äld^t unb fiel; genau gu, id^

lüiti bir fagen, tüte meine Sßäfc^ei gejeic^net tft : auf ber einen 6eite

ift ein f(^iüaräer Heiner 33är mit einem golbnen ÄrDncf)en ge=

jeic^net unb ftel^t ein U baneben unb bie 3ci^I 12, auf ber anbern

Seite ftnb ein i^aar $antDffeI(^ön geftidt unb ein F brüber, bie

]^at mir ganferlieSc^en felbft jum Slnbenfen l^inein genäl^t. Su
fannft fie auc^ baran erfennen;, ta'^ e§ üon jeber (Gattung nur

eilf ©tü(f ftnb, benn eine§ jeber Strt l^abe ic^ an; aud) mu^t bu

barauf merfen, ba| bie §emben am §aB mit einem Änöpfc^en

gefc^loffen unb gar ni(^t au§gef(|)nitten ftnb. 2lIIe§ Slnbere !annft

bu auä) an bem 3ei(^en erlennen. ^(^ I)abe noc^ ba§ SSerjeic^ni^

üon Slllem, tt»ag id^ in bie Söäfc^e gegeben, bei mir. ^»«^ ^in

red^t begierig, ob bu mir 2llle§ t>erfd^affen fannft."

„3id) bal'e ntir f(i)on meinen ^lan gemacht," oerfe|te Sania,

„e§ lüirb geiri^ gelingen; aber ift Sal alle§, »omit ic^ bir für

jegt gefällig fein lann? ©tört bid^ lüeiter nii^tä l^ier unten in

beiner einfamen .^auSj^altung?"

„2lc^, j^rau Sania!" fu^r Urfula fort, „etira§ iüünfd^te id)

tDol)l nocf) anberä, aber bem ift tcol^l fcfitoer abjul^elfen." —
„Unb tiaS Jüäre?" — fagte Sania. „©iel^!" erioieberte Urfula,

„ic^ hjei^ nic^t, ob bu alä ein nunmel^riger SSogel ein ©efül^l

bafür l^aft; aber i(^ fü^le mid^ hoä) etlcaS unl^eimli(^ l)ier unten,

öon allen Seiten bin ic^ ätcar ]()übfc^ in meiner SBol^nung öer=

fc^loffen; aber üon oben l^erunter !ann ic^ boc^ nie unbelaufc^t

SStentono, TOät^ett. II. 19
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fein. 3<^ lege mic^ immer er[t in ber S)unfeII)eit auf mein Sager,

xä) ftel^e immer früfjer al§ bie erfte 3}torgenrötI)e auf, bamit mir

bie neugierigen SSogef, bie anbere begriffe üon 6c^icEIic^!eit

I)aben, al§ icf), nid)t immer jeben Schritt unb Stritt beobachten,

ben ic^ tljue. '^ä) Ijätte mir tängft bie ^ü^e unb bie Strümpfe

I)ier in bem Quell($en getrafd)en, tcenn tia§ nic^t itäre; aber

nic^t einmal um 2)litterna(^t bin id) ungeftört. §eute Slac^t l^atte

ic^ bie %ü^e fcEjon in bem Ouell ftef)en, ba fam eine gro|e (§ule

mit feurigen Singen ju mir i^erunter gerauf($t unb lüarf mir ein

gro^ 6tM geräu($erten ©pecE auf ben Äopf, ba| xäj öor Sc^redcn

fc^ier beg 5lobeä getüefen märe; fte mag e§ gut gemeint baben,

aber iä) meinte, icb mü^te üor <Bä)am t)ergel)en, ba^ fie mic^ fo

barfuß ba fte|)en fab, benn iä) n)ei^, ba^ fie bei ^Rac^t feben.

^ä) üerfrocb mid) gteicb in mein 2Roo§bett, fie raft^elte nocb

lange ba {jerum unb fnappte mit bem ©dinabel unb fun!elte mit

ben Slugen mid) an; maljrfcbeinlic^ tüollte fte ftc^ entfc^ulbigen,

aber idj üerftanb fein Söort baüon. ßnblic^ jog fie wieber ab,

i($ f)atte bod) ben SRut!^), if)r ju fagen : „„^c^ ban!e xtijt feljr,

lüünfcbe gerul^fame 3'tacbt unb angenebme diui), unb laffen Sie

fxä) tt)a§ ©ut§ träumen."" Slber xä) fonnte boc^ xxxäjt lüieber ein=

f(^lafen, benn immer meinte id), fie gude mir »on oben in§

SBett l)erunter; aud) fxnb einige ^Sogel, bie baben wenig ßonbuite

unb @räie|)ung, fte raufen unb jerren ftd) auf bem 5)acb unb

werfen alle Steine hierunter unb bebienen ftd) aller 93e£iuemlicb=

feit, als matten fte ftd) aCe gleidjer 3lec^te mit ber Schwalbe

be§ ^^obiaS an. SBenn fte gleid) S)a§ aUeS in öoUfommener Un^

fd)ulb t{)un unb ii^rer SRatur nad) ftd) nid^tS 2trge§ babei benfen

mögen, fo fommen mir bod) bie SSiJgel je^t fc^ier immer wie

2Jienfcben »or, Weil bu, liebe Sania! unb bein lieber DJtann mit

mir fpred^en unb benfen fann. ^xi) ftört nun all bie§ §erunter=

guden unb freie SBirtl^fcbaften ber SSögel ba oben gar fel^r, unb

icb meine manchmal, ic^ fei in meiner Ginfamfeit ben 93liden

aüer 2Belt auSgefe^t."

„Sag mu^ anberg werben ," rief grau Sania aug
,
„bag ift

ja unerträglich; icl) felbft würbe öor Sd^am üergef)en. Wenn mir
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^eber in mein D^left fc^auen fönnte. 2)te tölpifd^e ßule, bie fic^

ju fo ungelegener 3eit mit bem SpedE infmuiren iDoUte , mu^
oljnebieä morgen ba oben aul^iel^en. @§ mag fein 35ogel mit il)r

iDD^nen, e§ ift il^r [(^on aufgefünbigt , unb unter allen anberen

^Sogeln lüirb im 5lf)urm je^t eine ganj anbere 3u(^t eingefüljrt;

mein 30tann, ber nod^ oon feinem Äammeri^errnftanb I)er üiele

biptomatifc^e fünfte befi^t, })at \djon allerlei Gonneyionen an^

gefnüpft, unb fo eben ift er bei einem großen Slbler unb feiner

^omilie gu ©aft, ber na]()ebei lauf ber I)o|en ßic^e lüobnt. Siefer

2lbler l)at eine gro^e Jleigung ju einem gefttteten £eben, er fennt

bi(^ f(^on lange, er bat au^ beinen feiigen SSater Urfuä unb

beine SRutter Urfa unb ben ^önig £aubamug gelaunt, ßr ift

f(f)on ein bejalirter §err unb ^at graue fiebern. 2ll§ er noc^ jung

mar, mürbe er üon einem Söger beine§ SSaterg »ermunbet ju

beinern SSater nad) Särmalbe gebracbt, unb ba xi)n beine SRutter

fab, el mar nid)t lange üor beinern erften ©eburtStag, fagte fte:

„S)a§ ift bod^ furioS , ba| bewte gerabe ein 2lbler gebra{^t mirb,

unb icb i^abe beute ^ladjt geträumt, id) unb bu, lieber UrfuS, mir

fd) liefen in einem grünen §aug, unb ber Heine 93är auä unferm

SBappen fei in Sebenggefabr, ba lomme ein Stbler unb trage ibn

huxäj bie £uft in eine ^ircbe, mc ibm eine ^rone aufgefegt mürbe."

— „6i, ba§ ift ein merlmürbigeir Ztaum," fagte bein SSater Urfu§,

„mir moEen ben Stbler beilen unb pflegen, mer mei^ mo^u eä gut

ift." — S)a bat ibn beine SRutter mit eigner §anb gebeilt, unb

er bat lange auf bem öd^lo^t^urm üon 33ärmalbe geniftet, unb

beine 2}tutter ))at ibn mit i^Ieifcb au§ ber Mcbe gefüttert. 2llä

beine guten ßltern ftarben , '\)ai er fid^ immer nacb bir umgefeben,

ba bubei ber Jungfer (^anferlieSd^en erjogen murbeft. 2öenigften§

bat er niemals gefeblt, menn ba§ §irfenmugfeft am Kringel;

brunnen gefeiert mürbe; immer fcbmebte er bo^b oben in ber 2uft,

über ben Sinben am Srunnen berum, unb fab jeben ©cbritt,

ben bu tl)ateft; aucb bei bem legten '^t\t, al§ ibr alle in Siliere

öermanbelt murbet, fal) er ju,; unb ba er beine ^reunbin, bie

gräulein pon 2lbler§fron, in einen fcbonen Slbler oermanbelt fal),

rübrte ü^n ba§ ungemein. Oft fa^ er beimlicb be§ 3laä)t§ auf
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einem 93aum in i5^anferlie§d)en§ ©arten unb I^ortc ju, iuenn bu

at§ S3ärin unb beine ©efpielin al§ Slbler eure ßeüionen repe=

tirtet, unb er 'i^at baburc^ gelernt, tüie man fi(^ auä) al§ ein

2;f)ier fel)r ebel unb liebenSlüürbig betragen !ann. @r bat biefe

ßrfabrungen in feiner j^amilie in Stnlcenbung gebrad^t, unb mein

2Rann i[t fein jjreunb geiüorben , ber ibm nod} 2Rand^eg, mag er

nicbt ganj üerftanb, ftar gemacht bat. 2)urd} ibn, lüetc^er ber

^önig ber SSögel biet iu ber ©egenb je^t ift, hJoKen wir nun

2llle§ nac^ beinen Söünfcben in Orbnung bringen, ^d) mill gleicb

ju il;m I)in
, fo lange mein 2Jtann no(b bei il)m ift."

Urfula tüoüte eben ber grau Sania betäli(^ bauten; aber

biefe flog tüie ein $feil ju bem S)a(^ bi"au§. Urfula tüar febr

gerübrt, allerlei öon ibren lieben ßltern gebort ju baben, unb

njar in freubiger ßrlcartung, tüie grau £ania ibr 3Serfprecben

erfüllen Würbe.

S)iefeä gelang aber über alle ^rtcartung , unb auf eine re(^t

luftige SBeife ; benn !aum l^atte e§ jlrölf Uf)r in ber 3laä)t ge;

ferlagen, fo fam grau Sania betabgeftogen unb tonnte üor

Sachen faum gefd)iüinb genug erjäblen: „Urfula! gleid) toerben

fie fommen; o! e§ ift jum Sobtlacben gercefen. ®er 2lbler unb

bie grau Slblerin unb ibre 6öbne unb Soc^ter lüaren in ber

größten greube, al§ fie meinen SSorfcblag I)örten, bir bein 2ßei^=

jeug üon ber S5lei($e ju boten. S)er Slbler fc^lüebte gleid) über

ber 33lei(^e in ber £uft unb ääblte, wie öiel Stüd, unb macbte

einen Ueberfc^Iag, tt»ie üiel SSögel er brauche; bann f(^iclte er

feine ©öbne aul ju anbern Slblern, ©eiern, §abicbten, 2öeil)en,

galten unb fonftigen Sto^öögeln, bie f(^webten balb alte über

ber 93teicbe, unb jebem iourbe ba§ ©tuet angeföiefen, ba§ er

baben foQte. S)ann jogen fte fid) eine 2öeite ftitt jurüct, unb

!aum war ber SBteicbtüäd^ter in fein 3ett gefrocben unb ber 2)tonb

über bem Sßalb I)erauf getlettert, um ber fettfamen ©efctiicbte

jujugucfen: fo macbten mir auf ein gegebenes Beiden bie Oeff^

nung oben im S^burme etwaS weiter, unb nun bätteft bu feben

follen: plögticb ftürjten alle bie SSöget auf bie Stetige nieber, unb

jeber fa^te fein ©tüd 2ßäfcbe unb flog in bie £uft bamit, unb
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bie grau Slbler fa^te jirei SBafc^förbe in bte Prallen, unb al§

fie alle in ber §öl)e waren, padttje ber Slbler ba§ Keine 3elt über

bem fc^Iafenben 3Bäd)ter unb tritg e§ I)dc^ in bie £uft. S)a er=

mad)te ber 2Bä(^ter üdü ©ctireden unb glaubte, bie ganje 2Belt

)jabe j^lügel befommen; er griff ttad) feiner Saterne, um auf bie

SBleic^e ju laufen; aber mein 2Rann, ber 5ReuntDbter, batte bie

Saterne früf)er gefaxt unb flog ben anbern mit nad). S)er SBäc^ter

tft in StobeSangft nad) bem 6d^lo^ gelaufen, bie SSogel aber jlnb

in einer fcbönen ^ßroceffion, bie ßaterne üorauS, mit bem Qelt,

ben körben, ben §emben, 3töden,'3aden, Strümpfen, ^alS^

unb S($nupftüc^ern, fragen unb Traufen unb .Rauben, ring§

um§ ©cblofj unb über ba§ Sctilo^ , unb bann bie §öl^e binunter^

geflogen, bamit bie Söäfdie atleirec^t trocEen in ber Suft tüerbe

unb man nic^t mer!e, irDl)in ftei fte bringen; unb gleicb »erben

fte fommen. §Drcb ! i(^ ^öre g^lügelfd^lag ; brüde bid) bier in ben

ßinbug ber 2Rauer, bamit bir ntd)tä auf ben Äopf fällt; id) ipill

l^inauf unb 2llle3 anorbnen."

S)a flog 2ania auf ba§ 2)a(|, unb Urfula brüdte fid) an bie

SBanb, unb balb ging bie 2lblieferung be§ £einen3eug§ an.— B^erft

fam ber S^euntöbter mit ber brennenben Saterne be§ 93leicblt)ärter§

berunter unb ftellte fte ju Urfula unb grüßte fie freunblid»; unb

nun lie^ bie g^rau Slbler jlüei 9Baf(^!ßrbe f)erabfatlen, lüelc^e

Urfula über bie Ouelle ftellte, ^amit bie t)erabfallenbe SBäfd^e

ni(^t na| tterbe, unb nun fam dlleS SBei^jeug ber Urfula l)erab=

geregnet, unb bie ^Sögel liefen e§ recbt fcbön in bie ^örbe fallen;

äule^t !am bag §auptftüd, nämlid) bag 3eltbe§ 2Bäd)ter§. Sag
liefen fie aber bid)t an ber "ifftamx ^herunterfallen, bamit e§ feine

Unorbnung üerurfacbe , unb eg ging aud) Sllleg ganj glüdlid» ah.

„S^aufenb S)anf, lieber ^Retintöbter!" fagte Urfula; „aber

je|t gel) fdilafen, bu mu^t ganj mixte fein. S)anfe borf) für mid^

allen ben guten SSögeln, iä) lüitt and) ju Seite geben."

„@ute 5Racbt, Urfula!" fagte ber 3fleuntßbter, „inir beden

oben bag Socb nocb ju, bann ge^en irir aud) fcfilafen. ®u braudbft

aucb nid)t meljr beforgt ^u fein ^n^egen ber unartigen 3Sögel auf

bem S)ac^, eg barf feiner mel)r ^arauf. ^6 unb Sania h)of)nen
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allein oben in einem 2JiauerlD(^, roo iüir bic^ ni(fet feljen unb

bD(^ I^ören fönnen , trenn bu rufft." S)a flog ber SReuntöbter fort,

Urfula räumte noc^ ein tpenig auf, pu|te bann bie Saterne

au§, legte feit längerer 3eit einmal hjieber frifc^e SBäfc^e an,

ban!te ©ott unter St^ränen für feine milbe SSorforge unb ging

mit großem SBoIjIbefjagen fc^lafen.

2tm folgenben 2)lorgen ftanb Urfula in aller ^^rü^e mit

frifd)em 3}lutb auf unb brachte ibren neuen §au§ratb in Orb=

nung. SBie freute fie ftd^ ju feben, ba| 2llle§, toaS bie SSögel

gebracht l^atten, il^r gel)örte. 2ln ben körben toat ha§ Sßappen

ibre§ feiigen 3Sater§ Urfu§ , fte toaren au§ bem §au§ratb ibre§

©cbloffeS SBärlüalbe, roie t»iele§ Stnbere, nad) SRunleltuuft ge=

fommen.

S)a§ 3elt be§ Sleic^toäcbterg beftanb au§ ben Settüorbängen

ibrer feiigen SRutter Urfa , bie fo unter ber SSerioaltung beg 3e=

rum§ tüaren üerfdileubert toorben, ba^ fie enbli(^ ber 33leicb=

mäc^ter fi(^ ju feinem Qdte jueignete. @^ bing 2ltte§ nod^ fo

gut an einanber unb lüaren auc^ einige Stangen baran, fo ba^

fie ficb mit njenig 2Rül)e bie §älfte be§ 3;i)urmraume0 in ein

bebecfteä Äabinet über ibrem Seite einricbtete unb nocb »ielen

Dtaum öor il^rem fi^malen 93ettd)en bcitte; ja, ttjenn fie bie nie^

ber^ängenben SSorbänge empor auSfpannte, fo tnar fte ganj trie

unter einem 3efte.

©ie orbnete nun alte» ibr ©erätbe in ben einen Äorb unb

ftülpte ben anbern barüber, ba§ toar nun it)r ©cbran! unb ibr

Sifd). .6ie fanb Stlleg rid}tig, nur mar eine alte gebrudte ©cbürje

babei, bie ibr nict)t geborte, unb fie meinte, biefe ©cbürje f(^on

einmal gefeben 5U baben; enblii^ erinnerte fie ficb, ba^ biefe§ bie

©cbür^e ber guten g-rau fei, bie immer äule|t bei ben 93egräb=

niffen gel^e, unb ba^ ber ^leuntöbter ibr gefagt, trie biefe f^rau

äugefel)en, al§ 'Mac unb S3enac fie in ben 2;t)urm getragen, unb

ba^ biefe arme ^yrau fo erbittert über ^^anferlieSi^en getüefen,

loeil biefe üergeffen, il)r eine neue ©cbürje ju geben. 2l(i)! backte

Urfula, nun ift bie arme grau ndä) gar um iljre alte ©c^ürje

gelommen unb mu^ nun gar obne Si^ürje mit jur Sei(^e geben.
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^ä} Jüill xi)v gefc^tüinb ifjre S($ürje tectit fauber fliden unb

fte if)r jurüdfc^iden ; id^ \)ahe feine blaue, ic^ lüollte fte if^t

gern geben. S)a fe^te fie fic^ nieiner auf ben ^orbti[c^ unb jog

3'label unb Btt'i'^n \)tx'ODX, bie fie intmer bei fxä) gef)abt, um
bem ^exnm bie knöpfe anjunäben, bie er im 3orn ftcb ab^us

reiben pflegte.

3öäbrenb fie bie ©cbürje febr fteifig ftopfte, !am ber SReuns

töbter unb feine 'g^rau Sania; fie; freuten ftd) ber fd)ßnen ©in:

ri(^tung unb erjäblten, iT>ie ^e'^iii" ""i' i'ie Söürgipumpa febr

über bie näditlii^e ^roceffion üon SIBäf(^e erf(i)rocfen feien; fie

glaubten, e§ feien bie ©eifter ber ermorbeten grauen 3erum§

gettjefen, unb tüeil biuten bie blaue Bdjüxie nachgeflogen fei, fo

bielten fie e§ für bie SSorbebeutungi eines Seid^enjugS. S)er Sleic^s

it»ä(bter babe biefe 2)leinung feiber »erbreitet, unb man babe be;

füblen, nicbt§ baüon ju reben. S)ie alte %xau fei aber p biefem

gefommen unb '^ahe febr um ibre Scbürje gejammert, bie fie

ibm mit auf bie SSleicbe ant>erftaut, unb ber 2Rann fei febr bes

fümmert, meil fie ibm gebrobt, /|o er bie ©d^ürje ni(bt fcbaffe,

trolle fie gu feiner großen ©cbartbe obne ©cbürse binter feiner

Seicbe bergeben.

„3cb fenne bie arme grau,H fagte Urfula, „icb flicEe eben

ibre Sc^ürje unb mollte ibr gern bie allerfcbönfte üon ben mei;

nigen fd}en!en; aber eine blaue 'i)dbe icb nic^t." — „S)a tüei| i(b

diati)," fagte ber 5Reuntöbter, „fcbreibe mir nur auf ein Settelcben:

„gür Urfula üon 33ärir)albe na(b! beilicgenbem 2Jhifter blau ^u

bruclen unb mit beiliegenber ©cbürge jufammen ju paden, morgen

tüirb e§ abgebolt präciS 6 Ubr, '\ä)idt ©uer Stöditerc^en mit auf

ben 9Beg." S)a§ lege i(b bem SSläufärber in Särioalbe auf ben

Stifd^ in ber Stube, ber Vod^ nocb nicbt, ba^ bu ni(bt mebr bei

^erum bift, unb mai^t bie Slrbeit^ augenbli(fli{^. SRorgen nebme

id^ fie feinem Äinbe ah unb bringe fie ber armen grau; fie bält

ficb bier in ber ©egenb auf bei einem alten 6(bäfer unb betet

9la(bt§ mit ibm um ein ebrlicb S3egräbni| für bie ermorbeten

SerumSbräute. S)u fcbreibft mir bann ein paar 3eilen für bie

grau unb erfu(bft fie, beinen Slufentbalt bier nidit ju üerratben,
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öon betn fte trei^, unb bitteft fte um i^te greiinb[(i)aft; fie fann

bir nügen unb allerlei §ülfe leiften."

„5)a§ foll gefc^e^en," fagte Urfula, „aber iä) \)a.V fein 5ßapier,

geber unb 5tinte."

„®a§ foU balb ba fein," jagte ber 9Ieuntöbter unb flog fort.

3flun fuc^te Urfula eine feine leinene ©d^ürje, bie ganferlieg(^en

il)r felbft gefponnen t)atte, au§ \^xem ^orb unb »idelte fte mit

ber blauen äufammen. S)er 91euntöbter fam aber gleich mit einem

Sogen Rapier unb einer eingetunften geber , unb Urfula fdirieb

auf einen Zettel, toie ber ^Reuntöbter gefagt; unb biefer trug bie

©c^üräen unb ben Zettel fort unb lie^ fie burc^ einen großem
3Sogel ju bem ^yärber tragen.

„S^rau Santa!" fagte nun Urfula, „fe^t foü id) aber no(i> an

bie arme %tau f($reiben, meldte bie Sc^ürje Ijaben foü, ba mu|
bie geber h^ieber eingetunft lüerben." — ,ßil" fagte grau Sania,

„ic^ mei^ ettt?a§ Seffereg, ba§ eföige ßingetunfe trürbe langweilig

Kerben; ii^ gel)e jur 3=rau Alfter, bie ift irie eine alte Ströbele

jübin unb fc^leppt 2tllerlei in ibr ^Reft, üielteicbt finbet fiä) ba ein

93leiftift." Sie flog ^n unb brad^te ri(f)tig ein bidle§ 3iii^i^ei^=

mannsbleiftift mit , ta§> bie ©Ifter einmal irgenbiro l)atte mitge!t)en

l)ei^en. 5Run fc^rieb Urfula folgenben Srief:

„6l)r= unb tugenbfame %xau mit ber blauen

Sc^ürje!

^c^ fd^ide bir l)ier beine alte 6d)ürje, bie id) fo gut auls

gebeffert, al§ ic^ fonnte; aucl) f($icle icb bir eine neue, meiere

ganferlie^dien felbft für mic^ gefponnen, unb löfe mit biefer (Saht

ba§ 3Serfprec^en , bal {yanferlieäc^en bir in ber Mrcbe ju 33effer=

tiä) get!^an. ^c^ »erlange bafür, t)a^ bu !einem 3Jtenf(^en fagft,

tüo icb bin, benn bu »ei^t e§ allein, ^ä) inill bier in meinem

Werfer alle fieiben, allen Kummer, alle ©ebete ©ott aufopfern,

auf ta^ er bod) bag ^erj ^ferumä jur Sefferung rüljren möge.

®ie SSögel, lüeld^e bir mein ©efdjen! bringen, ftnb meine

greunbe unb 33oten; iä) l)öre, bu lebft oft bei bem alten Sd)äfer

:^ier in ber ©egenb ; »renn id) bic^ um einen SiebeSbienft ^u bitten
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})a.he, triü ic^ e§ il)m melben laffen. SBer td) bin, fiei^ft bu an

bem 3eic^en auf metner ©(fjürje! 6d)iDeige »on mir, fonft merbe

id) aufgefuc^t unb umgebrad)t. ©Ott mit Uni!"

Siefen Srief nai^m t^rau Santa gleii^ mit I)inauf ^u i^rem

2)lann, ta^ er ii^n morgen frül) mit ber ©c^ürje ju ber alten

j^rau beforge. S)a§ gefc^al) 2llle§, unb ber 5Reuntöbter brachte

Urfula bie SRac^rid)t: „ber SlaufärÖer f)at bie 6d)ürje gleich xed)t

l'c^ön gebrudEt unb feinem 3;ö($terifcen auf ben SBeg ju bringen

gegeben; bem f^at ber 'i^alte, ber Sltle» beforgte, bal ^ädciien

unter bem 2lrm tneggeäogen unb ber alten ^^^^au gebradjt. Sie

fniete eben mit bem alten ©c^äfer Unter einem Saum unb betete,

©Ott möge ibr bocE) loieber eine njeue ©c^ürje bef(^eren, bamit

fie el^rbar mit jur Seiche geben fönne, ba lie^ er ba§ ^äcEdien

üor fie nieberfallen. 6ie b^tte eine ünbifc^e (^reube über bie

fcbön geflidte unb über bie neue ©(^ürje; fie toeinte unb lachte

unb !ü^te balb beinen Srief, batb bie Sc^ürje unb rief au§:

„©Ott lobn e§ toiel taufenbmal , ii^i fct)ireige unb belfe."

Urfula ma(i)te guten ©ebraudb öon ber ^i^eunbfcbaft ber

grau Slaufcburä : fie f(Riefte ibr »on 3eit ju Seit ei" 3Seräei($)ni^

oon allen ^leinigfeiten , bie fte nötbig b^tte unb ficb nic^t felbft

bereiten fonnte, unb bie grau gab: ben 35ögeln 2llle§ mit. Sie

batte auä) bie (Srlaubni^, ben alten Schäfer Samon, ber ein

treuer S)iener Don Urfula'g SSater geinefen mar, öon ber Sage

Urfula'g ju unterricbten, ber bann Sttleä beforgte, tt»enn bie grau

irgenbtno abföefenb bei einem 33egräbni^ tcar. S)iefe armen Seute

bejablten aber 2llle§ auf folgenbe Söeife: tbeill befam bie grau

immer üiel llmofen, too fie mit gur Seid^e ging, tbeilS ipurben

aucb bem Scbäfer, al§ bie SRacbricbt r»on Urfula'ä Stob ba§ ganje

Sänbcben Särtoalbe in SSetrübni^ fe|te, öiele Pfennige gebracht

für bie liebe oerftorbene ^rinseffin ju beten, unb mit biefem

©elbe lüurbe Oel unb Socbt für biß Sampe Urfula'g unb Stallt,

Stein, Buni'ei^ unb Scbitefel, gaben, Stüirn, 5Rabel, Schnur,

trappen unb Sd^lingen u. bgl. für Urfula gefauft unb an eine

beftimmte Stelle in bie 3^äl)e be§ 2;i)urme§ üerftedt, ido e§
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bann ber ^Reuntöbter 9Iad}t§ I)oIte unb ju Urfula in ben 3;^urm

Jbrad)te.

2ine§ aber, wa^ Urfula fic^ nur trgenb felbft bereiten !onnte,

lie^ fie ftc^ nic^t bringen , um nid}t fo leicht burc^ bie üielen <§in=

unb ^eriüege ber SSogel üerratljen ju Werben.

60 batte fid} Urfula balb if)ren Äer!er ganj üertrauUd} ein--

gerichtet; SlUeä, irie man e§ bei armen Seuten finbet. Sei ibrem

Sager, baä aul 2Rod§ unb einem 93etttud) brüber unb einer üon

ibr geftridten tnollenen S)ede beftanb , Ijatte fte fid) ein 2l(tär(^en

äum 33etenf üon einigen frommen Silbern unb ein SBeilimaffer'

feffelc^en an bie SSanb angebrad}t; baüor ftanb immer ein frifcber

6trau^ üon Söalbblumen. 2ln ber anbern Seite be§ St^^urme^

batte fte in einer ©rube immer J^oblen, bei benen fie !o(^te unb

tüärmte, maä fie aud) über ber Sampe tbat, »eil fie fein f^euer

maäjm burfte, um fid} ni(^t burc^ ben auffteigenben dianä:) ju

öerratfjen. 5)er Scbäfer mu^te öfter? frifcbe SBeibenjireige in ber

^äl}e in einen ^aä) legen, lüelc^e il)r bann 3^ad}t§ bie Sögel

brachten, unb fie flocht fi(b üon benfelben allerlei Äörbe unb

anbereS ©erätbe, rttorin fie febr gefcbidt föar.

3ln einem SUorgen fagte Urfula ju ber ^^rau Sania: „2ld)!

fönnteft bu mir iDobl eine 2)tenge red}t jarter j^taumfebercben

beforgen?" — „?iicbt§ leichter al§ ®a§," fagte Sania, „alle 3Sögel

foden fi(^ bie jarteften ausrupfen, fie tt)un mir 2llle§ für Hd) ju

Siebe, ir>eit fie iniffen, ta^ ittir mit bem Stbler fo gut fielen, ^c^

will gleid} bie Lieferung befannt mad)en laffen/' unb ba flog Sania

binhjeg.

Urfula aber tijat eine mei^e Sdiürje oor unb nal)m ein be=

bedte» ^örbd^en mit Srofamen in bie §anb unb fe^te fii^ an

fcaä )üuelld)en im 2;i)urm nieber. ®a famen binter einanber üiele,

öiele Söget auf it)ren ©djoo^ geflogen, unb jeber rupfte fid^ fo

oiel ber jartcften glaumfebern in ibre Sd)ür3e, al§ er entbebren

tonnte, anbere bracbten bie 3^eberd}en au? iljren 91eftern, unb

Urfula lie^ jeben Sogel eine SRu^|(^ale »oll Srofamen freffen

unb au§ bem üuelld^en trinfen, unb balb l)atte fie il)re ganje

Sc^ürje boll ^yeberi^cn. $Run näfjte Urfula au§ einjelnen Scbnupf=
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tüc^ern Riffen äufatnmen unb fto^nfte fie mit ben (^(aumfebern

au§ unb fuc^te Slüerlei ^ufaintnen^ toa§ fie geftrtdt f)atte, unb

\txiO:) unb legte eg orbentlii^. \

„ßi," fagte ba j^rau SReuntöbtier, „ift e§ boc^, alä ob bu bir

ein 5Re[tc^en bauteft, fo tüirt^fcbafteft bu {)erum, ftopfft $8ettcben

unb legft artige §embc^en, 3iä<J(i)en unb 2)tü|c^en jureAt."

„2lc^, lieber SSogel!" anttoortete Urfula, „icb babe beut

3tacbt, aU iä) fo ju meinem ©tem am §immel i^inauffab, einen

rec^t innerli($)en Stroft empfunben, al§ foUte i(^ balb nici)t meljr

fo aßein I)ier fein."

„Sßelc^e ®efeüf(i)aft f)ätteft bu benn am Uebften?" fragte

j^^rau Sania. „Sld^!" erlüieberte Urfula, „fo mir ©ott ein liebet,

frommeg Äinbd^en befeueren ttjoüte, o, toie n^äreic^bann glüdUcb!"

„SaS foll tt)oI)I rt>a|)r fein/' fprad^ ber Sogel, „aber lebe

tüol^I, ic^ mufe aucb nod^ an meinem S'^eft bauen." 2)a flog g^rau

Sleuntobter fort.

60 lebte Urfula ru!^ig fort, toon ben guten SSögeln bebient

unb ernäl)rt unb gar nidit mel)r geftört; benn toenn fte nicht rief,

ober hjenn fie il^r Settgejelt über ben ganzen D^laum gefpannt

I)atte, lüagte ficb fein SSogel l^erab. S!^re S5)Dl)nung üerfc^önerte

ftcb täglich, bie I)ä^lic^en raul)en ©teinlüänbe toaren nict)t mel)r

ft(i)tbar. ßine 6eite beg 3;{)urmraum§ na't)m it)r Settgejelt unb

barunter i\)x Sager ein, ba§ au§ bem feinften 2Rod§ unb einem

£eintu(^ unb einer felbft geftridten Sede beftanb. daneben {)atte

fie ftd) ein 93etaltärcben an bie SBanb georbnet; ein Äreuj(i)en,

ein 9Jlarienbilbd)en mit bem 6f)rift!inb auf bem 2lrm unb ba§

Sßilb ber t)eiUgen Urfula, il)rer ?^amen§patronin, mit einem $fei[

in ber §anb unb barunter ein Sßeil)»affer!effelc^en ; ba§ 'dOxi)'-

renbfte aber babei ttjar , ba| dil biefe ©ac^en if)rer 2)tutter geljört

t)atten. ^erum l^atte alle biefe Sfcge, bie er l^a^te, im ©ct)lo^

93ärttalbe einem ©cbad^eriuben üer^^anbelt, unb ber arme ©(i)äfer

batte fie biefem au§ j^römmigfeit: unb @f)rfurcbt Dor ber feiigen

grau Urfa abgetauft. 2llle biefe Keinen leic^tjutragenben Singe

aber I)atte er nac^ unb nad^ üon iben SSögeln ju Urfula bringen

laffen. @3 ftanb aud^ ein S^öpfc^en mit immer erneuten 2BaIb=



300 2:a§ 9JJör$en bon fJonferlieS^en S(^önefü|(^en.

blunten üor bem 2Ittär(^en. Sag Sager Urfula'ä lüar ganj fc^mal,

ba§ SBettgejett aber föar für ein gro^eg äiüei[c^Iäfrige§ Sett ein=

gerichtet getnefen, brutn irar noc^ toiel $Ia| brunter, unb e§

fingen bann auc^ noc^ an ber SBanb t»ier alte Silber auf %ad)§'

tuc^ gemalt, bie I)atte ber gute S($äfer auä} au§ ß{)rfur(^t auf

bem ä^robelmarft gelauft, ©ie lüaren au§ ben 9'la'^men gefallen,

ba l)attc er fte sufammengerotlt unb üon ben SSogeln ju Urfula

bringen laffen. 2lc^! tüelc^e jjreube !^atte fie, ba fie bie Sruft;

bilber i^re^ 35ater§ Urfu§, il)rer SOf^utter Urfa unb be§ ^önig§

Saubamu§ unb ber lieben ^uttSfei^ ganferlie^cien aufrollte. Sie

lüufc^ fie mit il)ren 2;i)ränen unb lü^te fie Diel !^unbertmal.

S)er 3teuntöbter unb feine 'grau, bie zugegen maren, weinten

l^erjlic^ mit; benn fie fannten ben 2aubamu§ unb ^^anferlielt^en

fetjr gut.

S)er SReuntöbter flog fc^nell weg unb lam lieber mit einer

3tüiebel im ©d)nabel unb einem §übnerei in jeber 5ßfote. „2td^!

ic^ tüei^ fc^on," fagte j^rau Sania, „er tüill tüieber feine ^Ralex-

fünfte machen; fc^neibe nur bie Qh'ie'^el entjtüei, Urfula! unb

fc^lage ba§ SBeiBe au§ ben Giern." Urfula tl)at biefeS, bann

rieb ber 5Reuntöbter bie Silber mit ber 3tüiebel ab, tauchte bann

einen glügel in§ ©itüei^ unb fuljr bamit über bie üter Silber,

bie bann fo fd^ön l)ell unb glanjenb würben , ba^ 2ttle bie größte

j^reube baran batten.

5)ie übrigen Sl^eile ber 3Bänbe be§ S^urmeS l)atte Urfula

mit 2Jtatten, bie fie au§ Sinfen geflochten, be^^ängt, ein ßinbug

in ber SJtauer biente al§ ^üc^e; in ber @rbe War eine ©teile üers

tieft, um .Koblenfeuer 3u unterbauen; benn flammenbe» j^euer

burfte fie nic^t machen, um nid}t bur^ ben auffteigenben ^and)

üerratben ju werben, ^oljfoljlen brad)ten ibr immer bie Sögel

»om ^ol)lenbrenner. ©ie l)atte ein Slagrol)r üon ^olj unb aucb

eine ^euerjange üon einer frifd^en Söeibenrutlje, bie ni(^t leicbt

brannte, unb bie fie mit einer neuen leicht erfe^en fonnte. 5)er

alte ©d)äfer Ijatte it)r einen [Roft, eine ^fannenludienpfanne, ein

^effelc^en, ein 3überd}en, einige 3:öpfe, einige irbene steiler mit

fcbönen Dieimen brauf gef(^idt. 3- S. : „@in gut ©ewiffen Würjt
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jeben Siffen!" unb „tomm, §err, [ei mein ®a[t, fegne, tüa§ bu

befdieret !^a[t!" unb „6an!t Ur[ula mit beinem 3ug, e^t SlCle

mit, e§ ift genug!" unb nod^ anbere foldie ©prüc^e, bie alle ber

gute ©c^äfer bei bem STöpfer befteüt b^tte. 2)ie[e @efä|e unb

ein fd)öneg bunteä ©al^fa^ unb einige böljetne Äocblöffel unb

ein !{eine§ 9Iubelbrett unb ein 'pmx ^Keffer unb ©abeln haaren

bei ber f^euerfteüe an ber SBanb fi^ön an 3apfen ober an einem

§irf(bgelüeib aufgebangt, ba§ bie Sögel im SBalbe gefunben unb

beruntergeiüorfen batten. Ur[ula b^tte e§ gtüifdien bie roben

3Jlauer[teine eingettemmt.

3Rxl<i) in einem üeinen ^enleltopf, SSutter, ßier, ein ©ä(feben

2ftebl, ©alj, SSrob, ^äfe, ©emüfe, M(ben!räuter, Slepfel, Sirnen,

^ir[d)en u. bgl. braä)ten bie ^Sögel immer ^Racbtä nacb bem Der=

ftedten 3öalbirin!el, reo ber ©(büfer ober bie j^rau SStaufcbur^

e§ für Urfula binfteüten. ©aSSiebfte unter Sltlem, tüaS bie

guten Seute ibr gefd)i(ft bitten, mar ein ^atecbiSmuS, ein ©e=

betbu(^, ein ßüangelienbucb unb ein Äalenber; bie gute ^rau

33Iauf(bur5 b^tte ibr in biefem bie ©terbtage üon 3Sater unb

TlutUt unb üon ^önig Saubamug unb beffen 3ötutter unb ben

©eburtgtag üon ^erum angemer!t, n»a§ ibr gar rübrenb War,

unb fie nabm fi(b feft üor, an biefen STagen immer ret^t fromm

ju beten.

Sie Ouelle, tDeI(be iiutä) ben Sburm in bie neben anftofienbe

©(^Io^!üd)e flo^ , bebeöte Urfula mit gefto(^tenen 2BeibentafeIn,

bie man an einer ©teüe al§ SBrunnen öffnen fonnte, unb über

ta^ ©anje b^tte fie eine geflo(btjene ©trobbede gefegt.

§onig unb 2Bacb§ bauten xi/x bie Sienen, bie fie immer febr

lieb gebabt, in ein £oc^ ber STburmtcanb unb liefen ibren Ueber=

flu^ gern öon ben SSögeln })zmh ju Urfula tragen, bie ftcb aucb

SBadj^licbtcben ma(bte unb an {yefttagen, menn fxe betete, auf

ibrem 2lltär(ben anftecEte.

©onn: unb ?^efttag§ arbeitete Urfula nicbt, fte fo(^te bann

2lbenb§ üorlier unb »ärmte e§ ficb nur ein tcenig, ober bie 3Sögel

brachten ibr etma§ au§ ber ©(blo^üd^e, ober ber ©cböfer fd^idte

tt)r etiraä. ©ie betete bann unb la§ im ßoangelienbucb, unb ber
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^Reuntöbter mit j^rau Santa, al§ etiemalige 3Renf(^en, Iiörten

teilt anbäc^tig ju. Sie legte il)nen auc^ bie Parabeln au§; am
3lntoniu3tag aber unb j^ransi^cugtag, treldie frommen Seute in

großem ©lauben aucb ben S^bieren üom lieben ®ott erjäblt baben,

üeri'ammelte Urfula alle 3Sögel um fxä} , fo »iel ibrer nur Siaum

batten, unb leierte fie, al§ feien fie 2Renfcben, unb fie fangen

bann nacbbei^ gan^ lüunberfcbön.

60 lebte Urfula rubig, burct) bie @nabe ©otte» unb il)re

©ebulb siemlid) glücllii^ ; aber einmal , ba fte in ibrem ^alenber

ibren 3Sermäblunggtag mit ^erum fab, tuarb ibr febr inebmütbig

um§ §er3, unb fte flocbt bann re(^t emfig ein fcböneg 2öiegen=

förbd)en fertig, baä fie in ber Slrbeit b<itte. Sann legte fie bie

fleinen ?^eber!iffen binein , bie fte bereitet b<itte , unb ftellte baä

2öiegenfDrb(ben ju ibrem Sager.

@» lüarb aber 2lbenb, unb fie betete ibr Slbenbgebet mit

großer ^nbrunft an iljrem älltärc^en.

ß» tüarb Stacht, unb ^^^rou Sania fam f)erabgeflogen unb

fagte : „Siebe Urfula ! erfc^ricf nicbt , Wenn bu üielleii^t beute

5Ra(bt plö|licb ein ©eflapper börft." — „2öie fo?" fagte Urfula

ganj emftljaft. — „@i," erioieberte Sania, „e§ ift nur, lüeil fo

eben \)ux neben auf bem 9tau(^fang ber ©(^lo^!ir(^e ficb ein

Hlapperftorc^ niebergelaffen bat, ber fic^ mobl, Jüenn bu im beften

©c^lafe njäreft, fönnte flappernb t)erne{)men laffen."

Urfula ban!te unb bat e^rau Sania, oben bag '^ai) ein wenig

3u öffnen , fte mö(bte I)eute 3^a(^t ben ©ternenl^immel ein wenig

aufeben. Sa fagte %xom Sania: „©ute 3^a(i)t!" unb flog l)inauf.

Urfula öffnete ben 3Sorbang über ibrem Sager unb legte ftcb

nieber. 6§ loar fein 2ööltct)en am §immel, bie ©terne gitterten

gar bell; Urfula fab fei^r ernftbaft na(^ bem ©ternbilb beg fleinen

SBären unb blicfte bie Silber ibreg 3Saterä unb ibrer SRutter recbt

liebeüolt an, bie neben ibrem Sager an ber 2Banb l^ingen, unb

betete für if)re ßltern, empfal^l fte ®ott unb fcblief ein.

©g war ibr aber im 2;raum : alg trete il)re SRutter ju ibr

unb fdiaue mit il^r in ba§ ©ternbilb, unb ba jucften auf einmal

bie ©terne ^ufammen, unb e§ falle ein ©tern berunter in ibren
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6(i)oo^. ®a fül)lte fte eine fo ][)aftige e^^reube unb einen fü^en

©Centers, all fliege allel irbifd^e ©(ücf h)ie ein feuriger 5ßfeil

burc^ i^x §erä , unb al§ fange fte if)n mit ifjren §änben , unb

als märe e§ ein icunberfd^öner bunter SBogel, ber ftc^ an iljre

S3ruft fc^miege unb üon i{)ren Sippen effe unb trinfe, tüie oon

rotl)en .^irf(^en. 2lber e§ iüar i!^r: alä ringe i^re 2Jtutter mit

it)r um bie munberbare (Bähe beä §immel§, ein Sffingen, tüie ber

ßngel mit '^atoh rang, unb e§ ful)r ein ©d^merj, wie ein 93Ii^

burc^ ba§ ^innerfte ii)teä £eben§; ba lächelte \i)xe 2Jtutter unb

legte ibr ein liebet Mnb in bie Slrme unb fegnete fie unb üer*

fc^ttjanb.

3ie|t tDurbe Urfula plö^Iicb öon einem lauten fröl^lic^en

6tor(^ge!lapper ertcecEt, unb mer fann i^re 6elig!eit auSfprec^en:

ein fd)Dne§ Änäb(^en lag an ifirer 58ruft ! 6ie hjcinte unb ladete

unb betete unb näi^rte i!^r Äinb,i unb bie fromme 3Jiutter gefiel

bem lieben ©ott.

21I§ ber SOtorgen anbrach
,
fangen alle 3SögeI fo lieblid^ »ie

nie. 3uei^ft ^^^ j^rau Sania unb ber 9teuntöbter unb bezeugten

ii^re {Jreube, unb bann famen aße üertrauten SSögel, bag Äinb

äu feigen. 6ie l^olten \))t ba§ Sefte, tra§ fie in ber 6c^lo^füd^e

eriüifc^en fonnten, unb fangen il^re lieblic^ften SSeifen auf ber

SBiege, unb ber alte ©d^äfer, bem Urfula e§ melben lie^, fenbete

\i)x bie befte 9]a|)rung, bie er bereiten fonnte.

yia^ brei klagen in ber ^laä^t, ba bie ©terne fo i^eü gli^erten,

alg iDoUten fte in ilirem fd^önften ©lanj ju ©enatter fteben, betete

Urfula l^erjüd^ ju ©ott unb baiiüe für i^r liebeS linb unb ge«

lobte, if)m e§ in ©otteäfurd^t aufjuäie|)en, er folle xi)x bocb fagen,

tt)a§ fte üorber al§ eine treue äJiutter tl^un muffe. Sarüber ent=

fc^Iief fte unb I)atte folgenben lüunberbaren 2;raum. Urfula fal>

eine gro^e Sßüfte, bei^ unb traurig, unb l^örte ein ßinb lüimmem

unb !am an eine tiefe ©rube; barin fal) fte ein nadfteä Äinb

liegen, ba§ »erfc^ma($tete. 6ie fonnte nic^t ju il^m l^inab, um
eg an il)rer S3ruft ^u ernä^^ren ; benn ein furd)tbarer 5tiger ging

brüllenb um bie ©rube unb btof)te jeben 2lugenblidE l^inab §u

fpringen unb ba§ ^inb ju jerrei^en. S)a fniete Urfula im Slraum
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nieber unb betete um §ülfe; ba \ai) fie eine bleic&e, I)agere, aber

liebliche ^iungfi^au über bie beiden ©anbbügel berabfd)treben ge^

rabe auf ben SRanb ber ©rube ju; biefe fcbien ben Stger nic^t ju

feben, ber ft(b grtnfenb gegen fte menbete unb fie ju jerrei^en

brobte. Sie toax barfuß, tbre ^^ü^e bluteten, ibre Sippen luaren

trocEen, fte blicEte auf ein !Ieine§ ^reuj oon ^mei ©trof)bätm(i)en

gebilbet, ba§ fte in ber linfen .^anb trug, unb fc^ritt bi§ bicbt ju

ber ©rube unb bicbt ju bem Sliger, ber fxij fc^on ^um Sprunge

gegen fte rüftete. S)a ftredte fte ibnt ba§ 6trDl)!reuäcben entgegen,

unb er föid^ jurüdt, 3lvin beugte fte fid) pr drbe unb pflücEte

ein Kleeblatt, ba§ öor ibr au§ bent bürren 6anb emporttJUcbS,

unb fprang mit bemfelben in bie ©rube 5u bem ^inb. S)a jog

ftc^ ber 5£iger einige Sd^ritte oon ber ©rube jurüd, ^Jlun na!^te

Urfula auc^ bem 9tanb unb blicfte binab unb fab ba§ Äinb in

bem 2lrm jener trauernben Jungfrau. 63 fab trüb unb finfter

auä, bie Jungfrau aber bob bie §anb mit bem Kleeblatt gegen

§immel unb fab ibt Strobfreujcben betenb an; ba I)ob fxd) ein

2;bautt3ölf(ben, unb brei Kare 5tröpfd)en fielen auf bie brei Ä(ee;

blättd)en, unb bie 3»ungfrau ftreifte ba§ erfte 3;röpfd^en auf ba§

^öpfdjen beg ,Sinbe§ ab unb fagte: „'^ä) taufe bicb im Stamen

bei SSaterä," unb ftreifte ba§ jireite Ströpfc^en ab unb fpra(|:

„unb be§ 6obne§," unb bann ba§ britte Sbautröpfd^en unb

fagte: „unb be§ beitigen ©eifte». 2lmen!" — ^n bem SCugens

blicEe be§ legten 2ßorte§ flob ber 5tiger üon bannen. Sie tiefe

©rube ftieg empor, bie Jungfrau, mit bem Mnbcben auf bem

2lrm, ba§ nun gang I)eE unb leuc^tenb itjar, ftanb üor Urfula,

bie ftredte bie Slrme nad) bem ^inbe au§, unb bie Jungfrau

legte \\)x ba§ Äinb an bie Sruft. S)a fagte Urfula im Sraum
äu ibr: „2Ber bift bu, bie bem ^inbe balf?" unb fte fagte: „3icb

bin bie S^totl^taufe," ba üerf(f)lDanb fte. Urfula aber föoUte fte am
2lrm fäffen, boc^ füblte fte etmal ^atte^ an ben j^ü^en ""^ er=

njatbte, unb fie fanb ficb mit ibrem Äinbe erhjacbt au|er bem

S3ette mitten im Sttjurme unb {)atte traumnjanbelnb mit einem

gu^e in ben öueü getreten.

©ie legte ficb glei(^ il^ren Slraum au§, ba| fte nic^t länger



S)a§ 9Kärc^en bon fjonferltel d)en ©^önefü^i^en. 305

jögcrn foüte, i^rem linbe bie 5Rot:^ttiu[e ju geben. 6ie legte ifir

^inb in bie 3ötege, üeibete fid) fo fäuberüd) an, al§ [ie immer

fonnte, unb räumte 2l[Ie§ jierüd) auf.

Sa fam ber SIeuntöbter unb fdine ^yrau I^erabgeflogen unb

trugen ettcaS im ©c^nabel, unb e§ tüar ein fd^öneä Äinbermü|(i)en

unb ein 3äct($en ganj fein mit rottjfen ©c^Ieifen, unb fie ftogen

hjieber tceg unb hvaäjten auä) eine Ifc^öne irei^e 5)e(fe , ttjorauf

ein Heiner ge!rönter Sär gefticft »an 5)abei flapperte ber Btoxä)

auf bem 2)a(^ unb gudte mit feigem rott^en ©di)nabel in ben

2;t)urm l)inunter. — „6i! »ag bringt ibr ba?" fragte Urfula,

unb "^xau £ania ermieberte: „®a§|bat un§ ber Stor($i gegeben

bir äu bringen, er fann nic^t felbft t)erunter, ttieil ber ?laum für

il^n ju enge i[t, um lüieber binauf ju fliegen. S)er alte Schäfer

unb j^rau Slaufcbur^ fcbiden e» bir; fte b^ben e§ an ben ge;

iröbnlicben Ort gelegt, unb ber ©tord) lie^ e§ ftcb nidit ftebren,

e§ tt»enigften§ bi§ auf ben Stburm p tragen, ©r fagt: e§ feien

fleine ^inberfad)en, unb ba§ gebe i|)n an. @§ lömmt aber nocb

mebr, tua§ un§ ju fd)tr)er irar. 2)a| !am ein j^alfe berabgeflogen

unb bra(^te in ein %uä^ ge!nüpft einjen Sueben, loorauf ein Heiner

S3är mit 3uder geftreut tüar, untj brum \)tv ioar gefd>rieben:

„SSiüat! Urfulu§ ba§ Söl)nlein beiden mu|," unb ba

!amen üiele 3Sögel unb brad)ten öiele fc^one SBalbblumen unb

fdimudten ben tleinen Slltar ber Urfula bamit, unb aud) bie

S3ienen fingen an ju fummen unb, trugen f($önen Haren §onig

in ein aufgefteüteg 6d>üfiel(ben. Urfula bat nun ben 3Reuntöbter

unb j^rau Santa, aüe guten 35ögel ju üerfammeln, bie großen

auf ben Sl^urmranb unb bie Iteinen in ben Sljurm auf bie üor=

fpringenben Steine; benn fte tüottte jefet ibr ^inbd}en taufen.

2llg bie 33ögel ju biefer SefteKung fortgeflogen maren, orb=

nete bie gute Urfula il^re 2Bobnung auf§ sierlicbfte an. S^d
umgeftür^te Äörbe mit n^ei^en 2;üc^ern bebedt ftanben auf beiben

Seiten berOuette al§ Sifdie; auf bpn einen fteHtefte ibr Äreu^d^en

mit 33lumen unb sünbete 2öad^§lid)td)en baoor an, auf ben anbem
ftellte fie ben ^u(^en unb §Dnig.: 2)en {^u^boben beftreute fie

mit Blumen, alle SBänbe tcaren mit ©rünem unb SSlumen-

iörentono, 5Dlärd&cn. 11. 20
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fränjd}en gefd^müdt. ®ann 30g [ie tfjrem Ätnbc^en bie fc^önen

neuen ÄleibungSftüde an, na{)nt e§ auf einem Äiffen mit ber

2;aufbedc bcbedt auf ben Iin!en 3Xrm unb trat an bie Quette.

3n biefem 2(ugenb(icf fing ber Storcfe, ber immer herunter;

gegudt !^atte, tüditig an ju tiappern, unb a((e eingetabencn 3SögeI

nerfammelten fid} fein orbentlic^ oben auf bem 2:t)urm, ober

festen fic^ inföenbig bi» nal)e 5u ber 2Bol^nung Urfulag t)erab

ring§ an ben SE^urmlüänben auf Ijeroorragenbe Steine ober in

2Rauerlc>d)er I)inein. ^eber Sßogel !^atte eine 35Iume im ©djnabet;

oben tuar bag S)ac^ tüeiter geöffnet al» getüöl)nli(^ , ber Slbler,

ber Storch unb anbere größere S^oget fdjauten ba !)erab.

2l(§ alle Derfanimelt tüaren, befd)[o^ ber Stordb fein ©e=

Üapper; e§ erfofgte eine ©title; Urfula Inicte mit ifjrem Mnb auf

bem Slrm an ber Cluelle, fie fab jum §immel empor unb fprad}

:

„0 bu lieber ©ott im ^immel! ic^ l)abe l)ier feine Äircbe

unb feinen ^riefter, ber mein ^inbd}en burd) bie Slaufe in all

beine ©nabe unb Sarml^ersigfeit einverleiben fönnte: fo fiel)

benn meine D^otl) al§ eine Äird)e unb meinen guten Söillen alg

beinen ^riefter an, unb fage mir ben 3Ramen, ben iäi meinem

Äinbe geben foU. bu lieber ^^reunb unb 2Bol)ltl)äter! ben id)

al§ $atl)e eingelaben, nenne mir ben $Ramen, ben mein Äinb

tragen foll."

211» fie biefe SBorte gefprodjen, fd}n5ebte ein fcbneemei^e»

S:äubcben ju il)r nieber unb fe^te fic^ auf it)r ^inbcben, unb e§

l)atte einen fc^ßnen 3ettel ßon ©olbpapier im Sd)nabel , lüorauf

ber 3^ame Urfulu§ gefcbrieben ftanb. 51un fd)öpfte Urfula, nai)'

bem fte ba» Äreujseid^en über bie Quelle gemacht, breimal Söaffer

mit ber l)oI)len §anb auf ba§ Äöpfc^en if)re3 0nbe§ unb fagte:

„Urfulug, xäi taufe hid) im DRamen be§ 33aterg unb ©ol)ne§ unb

I)eiligen @eifte§!" unb in bemfelben Stugenblidfe flapperte ber

Stord), unb alte SSögel liefen ibre Blumen tvk einen D^egen l)er=

nieberfallen unb ftimmten in großem ^ubel einen l)errli(^en ©e=

fang an.

Urfula brücfte il^r ^inb anS ^erj, ba§ üiel, »iel ff^oner al§

Poriger toar; fie fal) ben 5tl)urm nic^t mel)r um ficb, fie glaubte
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in einem offenen blüi^enben ©drten ju ft^en, unb alle SSögel

fc^lrcbten nadj ber 9ieii)e ju ii^r tiieber, unb jeber legte fein fein-

fteg , f(i)Dnfte§ e^e^ercben auf il)r .Sinbc^en, unb fie gab jebem ein

23i§(^en üon bent Äuc^en, unb fie meinte, e§ feien lauter ßngel.

S)ann marb e§ nad) unb nai} toieber ftiüe, bie üielen ©äfte

üerlie^en ben ^inbtauffc^mau§,; unb Urfuta blieb mit UrfuUtg

allein. Sie brachte lieber Sllleg in bie getnöl^nlic^e Orbnung,

unb aud^ bie 3Sögel bedien bie
j

ertreiterte Sacboffnung lüieber

mit Stro^ unb D^leiftg unb SRoo« big auf bie gemöbnü^ie 2icbt=

ftelle ju, meld}e nur bei ftarfem Dlegen ganj gefc^loffen lüurbe.

S)er JJeuntöbter fagte bcr Uiifula, ba^ bie Glaube, tt)el(i)e iljr

ben ^tamen be§ Urfulu^ üon feijtem 5ßatt)en, bem Schäfer, ge;

brad}t, eine Brieftaube fei, unb ba^ fte if)r jebeä 93riefc^en unter

ben 'i^iüqd gebunben ju bem ©ßüatter Sdjäfer unb Don biefem

bie Slnthjort jurüdbringen ittürbp. SSon biefem S^aubenpärcben

itar nun immer eine§ bei Urfulq, eine§ bei bem Sdiäfer, unb

fie flogen l)in unb ber unb bracbtett Briefe. So lüu^te ber Scbäfer

immer, wie fein $atl)d^en ftcb befanb, unb wa§ bie SO'lutter braud)te,

ba§ tDurbe bann an bie SBalbftelle gebracht, unb bie Bogel trugen

e§ '^a(i}t§ in ben 2:i)urm.

So ift nun bie liebe Urfula nicbt mebr allein in bem Stburm,

fie I)at mit ibrem Äinbe @efeüf($aft genug unb Ijat üotlauf ju

ti)\m, lu beten, ju näl^ren, ju toafc^en, ju Jnideln, ju wiegen,

ju !üffen unb l)er5en, Srief(^en $u f(^reiben unb i^re fliegenben

Boten, bie ^iauben, bamit ju bem ©eüatter Schäfer ju fenben,

unb mir braueben nid)t mel^r fo üiel bei i^r ba unten ju ft|en

unb ibr 2llle§ abzulauern, e§ mirb o!^ne bie§ balb ^u eng im

Sl^urme werben, wenn UrfuluS ^rft laufen lernen wirb.

®ewö!^nlid) fa^ ein Heiner ^ingüoget auf ber SBiege be§

Äinbe§ unb fang e§ in ben Sd)lcif ober wedte e§ auf, unb jWar

mit ben lieblid)ften Sßeifen. Urfjula fagte einmal ju bem 3'^eun=

töbter: wenn fte nur ba§ Sieb Wü^te, ba^ ber Bogel fange, fte

möd)te e§ gar gern mitfingen; ba fagte ber Sf^euntobter: „Sd)reibe

eä auf, i^ will bir e§ biftiren.'' Sa fd^rieb Urfula nai) be§

SReuntöbterg SBorten folgenbeg Öjeb:
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Sltublein in ber SBiege!

§aft jo tlaxe QüQe,

m\o tiav, halb ein Sa^r,

Salb ein Sa^r i^erum! lomm mit!

Sa broben auf bem S^Ijurme,

Sa iDel)et ber ^inb,

®a tvicget im Sturme
S)er Slbler fein Hinb.

Äinblein in ber 2ßiege!

§aft fo flare QÜQe,

2llfo Har, balb 5iüei Sa^r,

33alb siüci ^ai)x ^ttum. Homnt mit!

|)ier unten im ^^urme,

§ier iüel^et lein Söinb,

^ier betet bie 2JJutter

Unb töieget t§r Äinb,

Itnb l^at bon ber SBiege

3ur Äri^^e ein 33anb

SSon ©taube unb Hoffnung

Unb Siebe gef|3annt.

Äinblein in ber SBiege!

§aft fo !Iare 3üge,

m\o ilar, batb brei ^a^r,

Sßalb brei ^al)x l^erum. Äomm mit!

Söeit über bie Speere

Sie @e^nfud)t ^in f)3innt,

Sort fi^et 3JJaria

Unb iuieget itir ^inb,

©ie ©nget, bie |)irten,

Srei Äönig unb Stern

Unb Dec^Slein unb ©f'Iein

®r!ennen ben §errn.

Äinblein in ber SBiege!

|)aft fo !tare 3üge,

aifo «ar, batb bier ^al)x,

Salb toier ^a^r ^erum. 5lomm mit!
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SBol^t über tjem SRonbe

Unb SBüIfen unb Sßinb

3)tit Qepkx unb ilrone

Stellt Jungfrau unb Äinb.

§ier unten tcarb'g linbtein

Stm Äreuj auggef^annt,

Sort oben tbiegt'S ^immel
Unb 6rb' auf ber §anb.

Äinblein in ber 3Biege!

§aft jo üare 3üge,

ailfo ftar, balb fünf Qa^r,

SSalb fünf 3at)r hierum. i?omm mit!

Äomm mit! fa^ un§ fliegen

Qu 3)laxia gcfctitüinb,

^omm mit! unb lern biegen

Sein Änie üor bem Ätnb,

5lDmm mit! 'fc^nür bein Sünblcin,

Sd^on fülltet bie §anb
Wavxa bem ^inblein,

©§ fegnet bd§ Sanb.

Äinbtein in ber 3Biege!

§aft fo !Iare 3üge,

atlfo flar, barbi fed}§ Qa^r,

Salb fe^§ 3a|r fierum. tomm mit!

Sa neben an ber 3Jtauer,

Sa ift e§ fo ^ei^,

Sa foc^et bie Äöc^in

Sem Serum ben kei§,

Momm mit! |auf ben Jiauc^ifang

Unb rutfctje iliinab

Unb f(^ö|)f ijeinem 33ater

Sen ®u|J^etito^f ah.

Äinblein in ber Sßiege!

§aft fo Hare Qüg,e,

2l(fo !Iar, fiebejn ^abv,

Sieben '^ai^t l^erum. ilomm mit!

Äomm mit! ^omm mit!
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Saa fang aber ni(^t immer ber immli(^c 33ogef, fonbern ba§

fangen ficben 3S5gc(, alle '^aljxe ein anbcrer, bi§ Urfuluä fieben

"^a[)x alt tüar.

3n biefcr Qdt b^ittc Urfuln§ febr üiet gelernt. Sein ©e--

uattcr, ber ©d}äfer, tjatte ibm 2l336=93üd}er unb 93ilberbü(^er ge=

fcbicf't nnb anc^ ben Orbi?^ piftu§, toorin 2llle§, wag ba lebt,

tr>a§ ba fdiirebt, im §immel unb auf ßrbcn, unb fogar bie Seele

fein getüpfelt abgebilbet ift. S)arau§ fjatte bie äHutter bem

UrfuluS alles 3}^ögli(^e fennen gelebrt, unb er fonnte 2tlle§ auf

beutfc^ unb lateinifcb nennen, lefen unb fd)reiben. @r fonnte

feinen ^ate(^i§muä rüdh)ärt§ unb üorirärtS ol^ne Slnfto^ in=

lüenbig unb au§ir>enbig, unb eben fo ba§ ßinmaleinS. Seine

.^aupttt)iffenfd}aft aber beftanb im Äatenber, in bem Urfula ibn

fel}r genau unterridjtete.

3n ganferlieäd^enS ßräiebungganftalt itar ber Äalenber ber

^Kittetpunft alle» übrigen 2Biffen§, unb Urfula immer eine ber

beften Schülerinnen barinnen geföefen. Seit UrfuluS reben fonnte,

f)atte feine SRutter täglidj mit ibm in ben Äalenber gefc^ant unb

if)m üon bem ^eiligen, ber barin ftanb, bie rüfjrenbften Singe

er3äf)It; il;m alle j^-efttage erflärt unb fie betenb unb fmgenb mit

ibm gefeiert; bie fonntäglii^en ßoangelien il)m aufgelegt unb

il)re ©ebote mit il}m ausgeübt; bie 3i^l}i^e§= unb ^^ageSjeiten,

Sonne unb Mcnh unb ber ©cftirne 2Iuf= unb Untergang mit

iljm beobaditct, fo üiel fie burd) bie Sadjoffnung hcä Slburmey

il)m bat»on geigen fonnte. Sind) bie abn^ed^felnben ^yelbarbeiten

Ijatte er fennen gelernt, unb üon Stllent, küa§ er nid)t im 3;f)urme

fef)en fonnte, batte fie if)m üon Spänen unb 5ßapier fleine 2fb;

bilbnngen gemad}t. ©!§ möd}te mancher Menfd) niäjt glauben,

föie loeit üiel mebr ber fleine Urfului« an eirig iüabrem ©uten

unb 3Rü^lid)en, unb tüie toeit üiel Weniger ber fleine Urfulu» an

etüig uniüafjrem SSofen unb ^Uiditgnu^igen in feinem fiebenten

Sat)re, in feinem engen Sburme, üon ber 2Rutter burd) SfSß:

S3nc^, ilate($i§mu§, ©üangelienbuc^ unb Äatenber unb Orbi§

piftu§ gelernt f}atte, al§ bie beften Schüler unb ^rofefforen üieler

©pmnafien, ^ätte fc^ier gefagt Uniüerfitäten, lüiffen unb üben.
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Slu^erbem !onnte er fpinnen, ftriden, !orbf(e(iten, naiftn,

[c^ni^eln, foc^en, fingen, alle SSogelftimmen nac^pfeifen; er fonnte

ber äJlutter bie §aare gar fd^ön fftnimen unb flechten unb taufenb

anbere !(eine S)icn[te mit großer föcfdjidtidifeit Iciften. — ©anj

ungemein funftreid^ toax Urfulu§ mit feinen .^änben, er bractite ju

,

©tanbe, tt)a§ er nur mollte. Sein ^aü)e, ber alte 6d)äfer, fiatte

iljm alle ^a'^re auf SBeit)nad)ten einige Figuren unb allerlei

!(eine ©egenftänbe ju einer ^ßorftellung ber ©cburt 6f)rifti burc^

bie 35öget jugeft^idt. ®ie 30tutter I)atte Sttleg an if)rem Slltärdien

fc^ön aufgefteüt unb e§ jäl^rlic^ mit irgenb einer Qkxte t)erme!E)rt.

2Son feinem fünften ^al^re an arbeitete UrfuluS in feinen ©piel^

ftunben fc^on mit an biefem Ärippd)en. 6r mad)te tjiguren üon

bem 3Bad)§, ba§ bie Sienen braditen, unb fonnte mit fiebern

bie Silber aller it)m befannten Söget abbitben. ^n ber g^aften

machten fte auä) SSorftellungen üom Seiben (Sljrifti unb bem

l^eiligen @rab imb fteüten SllleS in ber ©Ijarlüoc^e auf. 6ie

'i)atten aud) bie Stationen be§ biittern Seiben§ an ben 2öänben

beg 2:[)urme§ aufgeftellt unb betjeten unb fangen baüor. ^urj,

fie feierten ba§ ganje fjeilige Äirl)enjal)r in i^rer 6ingef($lDJfen5

Ijeit mit großer Streue, unb l)ätten fie einen ^ßriefter in il^rem

©efängniffe I)aben fonnen, fo mürbe man bei Urfula unb iljrem

Jlinbe Pielleid}t mel^r treue ©ottegüereljrung gefunben l)aben, al§

in mandier Stabt, lüo Sllleg in »ollem Ueberfluffe üerfc^mac^tet.

3Son ben erften Stagen an, ba Urfulu§ beten !onnte, betete

bie äRutter mit il^m, ba^ ©ott ba§ .^erj feineS 35ater§ Sc^wi"

rül)ren imb il}n ju einem rec^t guten 2Renfc^en mad)en möge,

unb toenn Urfula mit i^rem Äinbe fc^Iafen ging :mb ftcb unb

il)r ^inb unb 3ltle§ um fid) l)er fegnete, bann fegnete fie anä^

nad) ber Sljurmrtjanb ^n, bie an bie Sd)lo^fü(^e ftie^, baJ3 boc^

©Ott feine @ngel über i^ren ©emal)l möge tt)ad}en laffen unb

i^n öor allem Ungtüd beitial)ren. Oft betete fte auc^ bei ber

Ouelle, bie burd^ ben St^urm in bie Sd^lD^üd^e flo^ unb au§

lüelc^er 'naä SBaffer jum Äo^en gefdiöpft tüurbe, bamit boc^ ©ott

il)rem ©ema^l alle Speife gefegnen möge.

2llö Urfulu» lijon gu SSerftanb tam unb na^ bem SSater
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fragte, evffärte i^tn bie Süutter StUeS auf eine fel)r gute Söeife.

6te ftellte \^m ben SSater alg unglüdElid) unb !ran! in feiner

©eele t»or, unb ba^ er fid) ben bcfen 3f{ati)ferlägen bei ^unt=

pelirio ^olsebcde überlaffen fjabe. ®a gewann Urfutui§ ein

• großes SJtitlcib mit feinem 35ater unb betete oft unter STfjriinen

für il}n unb fagtc oft ju ber SRutter: „Söenn i(^ nur bei bem

33ater 3fi"um n^äre, ic^ tüollte fc^on fo gut unb freunblicb fein,

ba^ er axiä) ttiicber gefunb unb fromm tnürbe." 21I§ bie Sl^utter

bemerfte, ba^ Urfulul üon bem »ierten ©ebote ©ottel: bu

foUft 3Sater unb a}tutter el)ren, auf ba^ bu lange

lebeft auf ßrben, ganj burdibrungen tüar, unb ba^ nit^tS i!^n

in ber !inblict>cn (§f)rfurd}t üor feinem SSater irre ma(^en fonnte,

erääf)(tc fie il)m 5ßie(e§ üon ganferlielc^en unb üon feinem ©ro^=

üater Saubamul unb and] öon ifjrer 25ermä{)lung mit ^erum,

unb h)ie biefer ni(i)t iriffe, ba^ fie f)ier im Stjurme nod) lebe, me
er üie[mel}r meine, ia^ fie f)ier tobt fei. 2)a fprad) Urfulu§ ju

ii^r: „2ld}, liebe SRutter! toarum fc^idft bu bie Staube mit einem

$Briefc^cn nic^t an B^anferlieäc^cn, bamit fie un» au§ it)rem

Sdiürjd^en gemoralia eine X^üve !^ier in ben 2:f)urm ]^erau§=

f(Rüttelt, ba fönnen voix f)inau§ge!)en nad} Sefferbid), unb ic^

fann bann 2tße» fefjen unb lernen, toa§ auf ber SBelt ift? Ober

lüarum fd}rcibft bu nic^t an ben 35ater ^erum, ba^ bu no(^

lebft, unb ba^ i(^ fein 6ol)n bin unb il^n liebe unb eljre?"

Urfuk aber anttüortete : „2Rein ßinb! ber liebe ©ott Ijat mid)

I)ier in bem S:{)urm fo lüunberbar erl)alten, unb h)ir befinben

un§ fo tDol^l, fo ftiKe unb glüdlic^ l)ier, ba^ id) e§ für feinen

Ijeiligen SBitlen I^alte, ic^ fotte ^iet rubig bleiben, bi§ er mid>

felbft l)erau§fül)rt. Söill ©ott, ba^ iä) lieber p ^erum fomme,

fo tt)irb er 2llte§ fdjon nacb feiner S5ei§{)eit einri(^ten. Söenn

id} au§ eigenem ©elüften l)erau§ginge, fo tonnte id) Urfad)e

tüerben, ba^ ber arme ^erum mid) üerfolgte ober töbtete, unb fo

tt>äre iä) bur(^ meine Ungebutb fd)ulb an feiner Sünbe. 3i(^

banfe ©ott, ba§ er mic^ l)ier »erborgen l)at, unb bete, ba^ er ba§

§erj beineä 3Sater§ gan^ umiüanble unb micb bann iüieber mit

tl)m vereinige. SBeit it)ir aber fe^t gerabe fo oertraulic^ über
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tiefe Sachen reben, üebe§ ^itib !
! fo rei(J)e mir beine §anb unb

öerfprid) mir, niemall baüon juifpred^en, ba^ icf) nD(^ l^ier im

2;f)urme lebe, unb ta^ bu ber 6ii)l^n ^erumg bift, unb ba^ man
un§ au§ bem Stfjurme I)elfen foUe." — „@i, 2Rutter!" ermieberte

UrfuIuS, „mit wem foll ic^ benn ioaüDn reben, el ift ja ?tiemanb

t)ier, tüir fmb \a gan^ allein?"

„^d) meine," fprad^ bie 3Jlutter, „bu follft nic^t ettna auf

ben Einfall lommen, einmal an öeinen 5ßatl)en, ben ©c^äfer, ju

f(^reiben, ba^ er foli^eg bem ^erujn ober tjanferlieSdien ju lüiffen

tl)ue; bu fönnteft fonft atg ein Äinb, bag bie SEBelt mäjt lennt,

an bem S^obe beiner armen SRutter fc^ulbig tterben."

2luf biefe Sßorte ber 3Dtutter üerfprad) il^r Urfulu§ unter

%^x'änen, niemals, toa§ auij ba fommen möge, xi)x ©ebot ju

übertreten, ber liebe ©ott »erbe f^on barmtjerjig fein unb 2ltte§

jum Seften fügen.

SSalb iiatte nun Urfulug fein fiebentel ^a\)x üoUenbet, unb

bie 2Rutter l)atte \i)m gefagt : „5Run Hannft bu ©uteS unb 93öfe§

unterfc^eiben unb bift lein ^inb itiel)r."

6'r aber befam nun eine gcibaltige Segierbe, ipenn er bie

35ögel oben auf bem Stjurme im ©onnenfc^ein ft|en unb fingen

fab, unb toenn bie Söolfen fo üorüber jogen, auc^ einmal ba

oben äu fein unb fxc^ um5ufd)auen, lüie bie SBett au§fel)e. 2)a§

fagte er feiner 2Rutter, unb ba backte fte nac^, lüie eg ju mad)en

fei. ®a !am ber gute ?ieuntöbter ju il)nen unb l)örte il)ren

Söunfct). „2)a§ fott balb inOrbnung fein," fpracb er unb flog meg.

6r !am mit üielen 5Bögeln ttieber, unb alle brachten §anf

im ©c^nabel, barauS mußten nun Urfula unb Urfuluä StricEe

brel)en unb mußten eine Stridleiter barauS machen. 2)ann fam

ein i^alfe, ber trug bie ©tridleiter im 2;|)urme in bie §ö]^e unb

l^ängte fie oben an einen §a!en feft. Urfulul tooüU gleid)

binaufflettern ; aber feine 3Jlutter erlaubte e§ ni(i)t, tüeil e§ nod^

Zaq lüar unb man i!^n ba oben !^tte feljen lönnen.

211» e§ Slbenb mürbe, flieg er üorauä unb Urfula 'hinter

ilim auf ber 6triclleiter in bie ^pl)e. 2l(^ ! fte Iiatte feit fieben

3al)ren 95erg unb 2;i)al nic^t mel)r gefel)en, unb er nod) nie.
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2ltl fie oben an bcm 2;!)urmranbe l;inan§fal}en, um!(amtnerte

[ic xl)xen ©ol;n mit beiben 3lrmen; benn er lt>ar inie betrunfen

üon bcr Sitft unb bem 2lbenbrotb unb üon 93erg unb %'i)al.

2ld} ! fie muf3te iljn fcl^r fe[t batten, baf? er nid}t binunter ftürste

;

benn föenn er bie 5BögcI fliegen iai), [o jucfte er bio Strme ^inau§

itnb mcüte anä) fliegen. Sie flieg balD mieber mit ibm binab,

unb nun mu^te fie il^m bi§ fpät in bie 9lad}t erjäbten unb er=

flären, toa» er gefel)en {}atte.

23alb mu^te fie e§ bereuen, ba^ fie ibm bie ^errlid^feit ber

S5>elt gezeigt b^tte; benn Urfuluä irarb tägli(^ unrul)iger, unb

fein einjiger @cban!e war, über biefe §ügel unb 33erge ju

fd}»eifen, bie er gcfeben. 6r fragte feine SRutter nDd:)maIS über

StUeS au§, er I}örte noc^ma(5, ^txüm mürbe leidet üeranta^t

lüerben, fie uinjubringcn, irenn er niiffe, baf5 fie nod) lebe; aucb

erjäljlte fie ibm öon bem böfen ^umpetirio §D(3ebode unb öon

ben armen Jungfrauen, lueldje gern möd^ten begraben fein. S)a§

tbat bem ![einen Urfuluä fo leib, fo Teib ! S)a aber fein ©eburt§;

tag 3um achten 'Mal eintrat unb 2Jiorgen§ ber 3Soget auf feinem

93cttd)en fang:

„®a neben an ber 3JJauer,

Sa ift c§ fo 'i)ix%

S)a fodjet bie ^ödiin

Sem ^erum ben 9iei§.

5\omm mit auf beu 3^au(^fang

Unb rutfd)e "ijinab

Unb fd)öpf beinern SSater

Sen Snppentüpf ab.

Sünbtein in ber. Söiege

!

4")aft fo Hare QüQe,

SUfo ![ar, ftcben ^a^r.

Sieben ^afjr fjerum. Äomm mit!

5\omm mit! i^omm mit!"

Sa fonnte er nid}t mel;r rul)en unb raften, unb ats fein DJtütter;

d)cn in ber folgenben 9iad}t fcblief, fcblid) er an it)r Sett unb

füjite fie unb meinte unb ftüfterte: „2eb moI)[! leb mobt! ^^^'
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tnuttet mein!" unb nun ftieg er bje Stridleiter Ijinauf, unb all

er oben irar, jog er bie £eiter naii^ fii) unb tüarf 33(unten, bie

oben tt)ud}fen, in ben Stf^urm Ijindb, bie fielen auf ba§ Sett ber

SJiutter, ba^ fie ericac^te unb giaubenb, UrfuIuS merfe i(i)er3enb

93Iumen nacb ibr, aufrief:

„SBer toarf ba§ Sträu^d^en, ba§ mtcf> traf?

aSer itJcdt fein SJJütterd^en au§ bem Scfilaf?

Sift bu e§, IteBer Urfulii§?

Äomm, gib ber 3Jlutter einen ^ufj."

Sie gute Urfula borcbte nergebli^ nacb feinem Seite bin.

S)a rief Urfulu^ oben t»on bem 3;^urmranbe \)exab:

„Seb iDobl! leb 'mof^ll lieb SOtutter mein!

Ser blan!e 3)ionb, ber (SternenfdEjein

Unb Serg unb 3:bal unb SBatb unb p-tu^,

Sie jiebn mi(^ fort, icb imu^, id^ mu^."

S)a blicfte bie äJlutter mit 6d)reöen 'i)inau^ unb fab ibn oben

am 2;i)urmranbe. ©eine ©eftalt : erf(i)ien an ber Oeffnung be§

2;burmba($e§ bunfel gegen ben I)enen ©ternI)immeL Urfula

fprang auf unb tappte nacb ber 6tricE[eiter umber, um hinauf

äu ibm ju fteigen ; aber fie fanb bie £eiter nicbt, benn er b^itte

fie ju fi(^ f)inaufge5Dgen. S)a rief fie fe!^r betrübt : „Sieb, Urfulu§

!

föirf mir bie Stridteiter l^erab, baJ3 icb p bir binauf !ann, um
bicb nocb einmal an mein -öerj juibrücfen." 6'r aber antwortete:

„2lcb, liebe SJlutter ! bann tonnte id] bic^ nid^t nerkffen ; fei ru{)ig,

bete für micb, bu foüft oft 5Ra(^ricbt »on mir baben." — „Slber

njie witlft bu nur r»on ba oben weiter fommen?" eriniiberte

Urfula, unb er rief b^'rab: „SRutter! idi \)ahe mir 2{(Ieg gut aiiv-

gebacbt; qUO) t)ierneben fommt ber Dtaucbfang au!§ meinet §crrn

35ater§ Mdje f)erau», ba t)änge im bie ©tridteiter l^inein, fteige

binab unb werbe bann ^ücbenjunge. 6d bin id) immer in beiner

9]ä{)e, bu wirft micb fi^on pren, Wenn id} bir ficben SOtal mit ber

tyeuerjange an bie Mauer anpo(^e, bann binbe nur gteid» einen

^oljfpan an einen gaben unb kfe ibn auf bem ^öacblein ju mir
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in bie Büiie I)erüber[($it>imnien : ba binbe iä) bir bann ein 33rief=

d^en ober fonft etwa» @ute§ an ben gaben, unb ba§ äie{)ft bu

bann ju bir hinüber unb erfä^rft immer, irie e§ mit mir fte{)t.

Slucb fann bir bann unb lr>ann ber gute 5Reuntöbter 5Rad)ri(^t

üon mir bringen. Seb lüot)!! leb tt»ot)t! ^erjen^mutter ! e§ mu^,

t§ wirb 3([Ieg befjer merben;" unb nun fal) Urfula feine @e[talt

Dor ber S)acbDffnung üerl'd}rt)inben. ßr na^te bem 3Jau(^fang

unb irarf bie Stridleiter Ijinab.— „0 @ott, o ©ott! mein Mnb!"

rief Urfula unb fan! auf bie ^nie unb ftredte bie §änbe gen

§immel unb njeinte unb betete.

Urfulu§ aber flieg auf ber ©tvicEleiter ben 9taud)fang Ijinab

in bie S(t)to^tü($e. Sie 2Rutter legte ba§ Ot)r an bie Sßanb

unb fonnte \\)n flettern I)ören; al§ er aber auf bem §erbe an^

gelangt ir»ar, podjte er fteben 2RaI, :mb fc^nell lie^ Urfuta ben

6pan an bem graben t)inüber fcf}trimmen. Urfulu§ aber fal) fi(^

gefcbltinb in ber ilüc^e nacb (Stiüa§ um, lra§ er ber SJlutter an

bem gaben jufenben fonnte. S)a fanb er in einem SBinfel t)inter

bem ©atjfa^ einen ^almstoeig ftedEen nod) öom Ie|ten 5palm=

fonntage unb badete : ©ott fei S)an!, bie ^öc^in ift eine 5ßerfon,

bie 3f{eligiDn Ijat. 6r hxaä) ein 3tüeigtein ah unb Hemmte e§ in

ben ©pan feft, unb bie SRutter gog ben ©pan bann ^u fiä; in

ben 3;f)urm Ijinüber unb freute fid^ fel^r über biefeä gute Sää)en.

21I§ e§ nun üoIHommen t)elle geirorben ttjar, machte UrfuIuS

bag geuer auf bem §erbe an unb räumte Sltteg rec^t jierlic^ in

ber ^iicfce auf unb njufd^ fi($ fauber in ber duede, njeil er in

bem 9taud)fang etlcaS ru^ig geworben toar. 21I§ er aber bie

^öc^in fommen I)örte, üerftedte er fid^ I)inter ba§ §olj bei ber

^üd^entt)üre.

Sie .^öc^in trat berein unb fprad) üertüunbert: „Si! wer

l^at I)ier fo f(^i3n gewirttjfdiaftet ? SlöeS ift in ber Orbnung : iaä

geuer brennt, ber Söafferfeffet t)ängt barüber, bie WlHä) ftel)t

beim geuer; ei! ba§ laffe id) mir gefallen. SPflein Straum, al§

trage ein guter @eift mir Söaffer unb ^ol^ unb fcbäume mir bie

Söpfe ah, ift Wol)t it>a!^r geworben, brum l^abe id} Wo^I oft an

ber geuermauer fo rauften, podien unb manchmal wie ein
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bunH)fe§ Dieben geljört." ^adj biefen Söorten rap^Delte UrfuIuS

an bem .^olj, bie ^ßc^in bltdte erfÄ)ro(fen um, unb ba fie ben

[c^önen btonbtodEigten UrfuIuS mit^ feinen rotl^en Sßangen unb

blauen Slugen bafteben faf), fprad) fte : „Slüe guten ©eifter loben

©Ott ben §crrn/' unb UrfutuS ertriteberte : „^Reinen §errn unb

äl^leifter lob iä) immer gern." Sa fubr bie Äöd^in fort:

„SEo fommft bu l^er? bin fü^er Snab!

Sen iä) noc^ nie gefel^ep l^ab;

Sßie ^eiBeft bu? töer fc^idt bic^ ^ter?

2)u ^erjengiung! bu SÖunbertl^ter

!

So glatt hJte au§ bem ®i gefd^ält;

SCct) ©Ott! bu b<ift mir lang gefel^It.

©u lieber 3fJarr! bift bu ein ©b^^ift?

aSift bu ein aJtenfd^? fag, toer bu bift;

Siein, trie er au§ ben tlugen gudt,

2)aB mir ba§ ^erj im Beibe juöt."

Tc-i 21I§ bie tDct)in üor {^reube in bie §änbe patfcbenb il)m il^r

SBobImoIIen !unb getban, näberte fi(^ UrfuIuS unb fpracb mit

einer freunblicben Äu^b^nb su ibr

:

„Sommtjeitfommtratb bin iäj genannt,

S)er SSater ift mir unbekannt,

2)ie SDJutter fiel in 3JJörber§ $anb,

5!ein SKenf^ fie jemals ioieber fanb.

S(I§ idb auf einer |)öbe ftanb,

<Bai) iäj ein voeiteS frem^eg Sanb

Unb '^ab bie "^lÜQd auSgefpannt,

gtog bi» öu fd^njarjer ^x^ex SBanb,

^ab mir bie g^ebern fester öerbrannt,

aSiS id^ bie Jungfer ^iJd^in fanb.

3br it)ilt i(fj geben bier gur §anb,

SBill forgen für be§ geuer§ Sranb,

2)ie Äeffeln fc^euern bldnt mit Sanb,

Sie Sratfpie^' bre^en mit Serftanb,

S)en §afen fpiden ganj püant.

2)en 2;eig augpatfen ringg am Slanb,

Sie Äa^e jagen bon bem ©c^manb.
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tlnb iüenn ber Sd^Iaf fie ü&ermanut,

2)en (ylticgen ipel^ren ganj gciüanbt.

3d) ^t^feife idfon unb fing' Sigfant,

3c^ bin ein falber Shififant;

^d) ftritfe 3trüm|3f' unb Webe 33anb

Unb fann ein 33i§d)en 2[[(erf;anb.

3c^ ftccE)t' 3t)J^ Siorgene^ gang fc^armant

Ten Qop'i unb brefi' ^^^r intreffant

3tt)ci £öd'd}en redjt unb linfer §anb.

33eim ^odjen ift e§ fefir mefd;ant,

3ft nid)t ba§ ©tirnbanb fe[t gef^mnnt;

(Sin ^aar, ba§ fid} im ©ffen fanb,

Sdjmedt fd)Ied}ter, al§ \väv'§> angebrannt,

Unb bringt ber Äöd)in groJ3e ©d}anb.

2lud^ Inüjjfe id} ia§ .^aubenbanb

SE)r unterm Sinn red^t elegant;

2)oc^ eitelfeit ijat nidjt SBeftanb,

®in ebleg i^erj i)erfd;mä^t ben S^anb,

2;er 2}ienjd; ift aud; mit ©ott bertüanbt,

Unb iver fid) ni(j§t bei ^^it ermannt,

Ser l^at fein befte§ S^l^eit üerfannt:

Srum ift auä) Seten mir befannt

%iix §au§ unb §Df unb Seut unb Sanb,

%üt Surre, ^agelfc^tag unb Sranb,

gür 3Bafier§not^ auf Siteer unb Sttanb,

lyür Sinber unb für Shitterftanb,

gür 3)lMe, 9Jtau§ unb ®le|3^ant,

Unb tüaS je fam au§ ®Dtte§ ^anb
Unb xä) im Drbi§ ^ittuS fanb,

Söorin bie ©eel getüjjfelt ftanb.

2)a i^ 3t)r Stlleg nun geftanb,

öoff id§, ba^ ©ie mid) nid}t tierbannt;

g-ür meine Streue unb SBeftanb

@eb' ic^ bie Äu^f;anb Qt^r jum ^pfanb."

dlaii) biefem fdjönen 3ieimfpruc^ fü^te UrfuIuS feine §anb

unb reichte fie ber Jungfer ^öc^in; bie aber ertt»ifc^te ben lieben

jungen beim Äopfe unb gab itjm einen tücbtigen ^u^. Ser

§anbel mar balb gefc^toffen: „^unge! bu bteibft bei mir," fagte
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fte, „bu bift mein 33etterd)en, fageiic^; aber bein 3lame ift mir

3u lang, Äommtseitfcmmtratl^ ba§ gebt nid)t, ba§ ift ni(^t

manirecbt, fud^e bir einen anbern ^f^amen au^."

„2Bo ift Sie benn bet, Jungfer Äöcbin?" fragte Urfu(u§.

„3(^ bin t>on Oberurfet in bet Söetterau," erwieberte biefe.

„(§i!" fagte Urfutuä, „ba nenne Sie mi(^ Urfulug, ba§ er=

innert Sic immer naä) §an§," unb fomit bel^ielt benn Urfuluä

feinen ?tamen.
I

S)ie Siingff i^ ^od;)in aber fe|lle fic^ nun gleid) hieber unb

liefe fid) üou Urfniuä bie §aare flehten, bie Soddjen breiten, ba§

§aubenbanb binben, unb er ma(^te Sag alle§ fo artig unb jierlicb

unb rupfte fie fo irenig, ba^ fie bie größte j^reube an it)m batte.

3Xl§ fie überlegte, lüo fte ii)m fein 29ett auffd}(agen foUte,

jeigte er ibr felbft ben SBinfel f)intdr bem §otä in ber £ü(be taiu

an unb fagte i!}r, bafe er nie anlberg a[§ auf einem Sad üod

bürren blättern ober 2Roo§ gcfcbCafen ^dbe; fie foUe ibm bort

nur ben alten Äartoffelfacl mit ^eji, £aub ober 2)^oo» anfüllen

laffen, fo molle er bort fdilafen Jcie ein Äonig, unb menn fte

3Jtorgen§ in bie ^üi^e fomme, tfcerbe fte f(^on 2tlleg in ber

f(i)Dnften Drbnung finben. 5)a§ geflcba!^ nun, unb fo ttiar Urfulu§

al§ ^lüc^enjunge gut eingerid)tet.

SRaditS aber, »enn er aüeiniin ber ^ücbe tt?ar, lie^ feine

SJtutter ben gaben mit bem Span l^erüberfc^tüimmen, unb er

banb einen fleinen {5lafc[}enfürbig baran , in ben er ein Sriefdjen

geftedt unb bann üerftopft Ijatte, bamit fein 3Baffer bineinbrang,

unb fo b<3tte feine gute äJtutter fel[)r oft 3fiaci}ric^t üon ibm unb

Sltlem, Voa§, er üon ^e^^uw unb ajnbern Singen erfubr; unb fte

fc^rieb il)m mieber, it>ie e§ i!^r gebe, i unb Vok er fi(i) oerbalten folle.

Sag Seben be§ UrfuluS ging auf biefe Söeife eine Qdt lang

fort; aber ber funftreid^e M(^en|unge fonnte nid^t lange öer=

borgen bleiben; alle Speifen, bie aiu§ ber ^üc^e famen, ttjaren fo

äierlid) angeriditet, auf bie Slortert loaren mit buntem Qudzx fo

fc^one Slumen unb ^ßögel geftreut, ba^ bie ^öi^in einen 2ob=

jettel nad^ bem anbern erbielt.

2lu(b l)atte Urfulu§ bie ©eiüofonljeit , an perf(^iebenen %^^t-
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tagen irgenb eine figürliche SSorftellung üon bcm gefttag au§

3ucferteig 511 ma(^en unb auf bie Sporte ju ftellen, taS batte er

im Sfjurme burd} ta§ Spielen unb g^ortarbeiten an feiner S!öeil)=

nacbtgfrippe gelernt. Seine SJtutter !^atte i\)m oft im Sturme

bie ©efc^ic^te üon ber l^eiligen ©enoöefa erja^lt, t»ie fie mit

i^rem Sobnlein ©(^merjenreic^ auf 33efel)l i^re§ ©emal)l§ Sieg;

frieb !^atte umgebrad}t irerben füllen, burd) ba§2)titleibber 3Ö^Drber

aber leben geblieben tcar unb nun in ber SSilbni^ il^r ^inb unb

fid) bur($ bie 3Jlil($ einer §irfd)ful) ernäl)renb lange »erborgen

gelebt l)atte, bi§ enblid) il)r @emal)l fie einftenS auf ber 3agb n^ieber

fanb unb fie reumütl)ig loieber ju fic^ nal)m. Siefe @efc^id)te

batte xi)n immer fel^r gefreut, unb aU nun ba§ ^yeft ber beiligen

©enoüefa eintrat, machte er auf einen Äuc^en ba§ S3ilb ber @eno=

öefa mit i!^rem i?inblein im Söalb, it>ie fte üon jitei SRörbern

foU erftocben Werben, unb bie Ijeilige ©enoüefa glid^ perfeft feiner

lieben äJtutter Urfula.

2)a biefer Äuc^en mit bem rüljrenben Silbe auf bie Siafel

Serum» !am, lüurbe biefer burd» ben Slnblid fefjr gerül^rt unb

befal)l feinem |iofmarf(^an, in ber ^ü(^e ju fragen, irer biefe»

33ilb auf ben ^uc^en gemadtt l)abe, unb ben Äünftler ju il)m

berauf ju fül)ren. S)er §ofmarf(^all !am in bie ^üt^e unb fragte

bie ^öd)in: „2öer l^at ba§ SBilb l)eute auf ben Indien gemacl)t?"

S)a sog bie ^öi^in ben fleinen UrfuluS bintei^ i'eni §oläfto^ i^eroor

unb fagte: ,ßtdn SSetterc^en Urfulu§ ift ber ^ünftler, er l)at

mic^ feit einigen SBoc^cn befuc^t unb mir in meiner Slrbeit ge=

l)olfen." Ser §ofmarfcball lüunberte fi(^ fel)r über bie Sd)önl)eit

be§ lieben .Knaben unb fagte il^m: „UrfuluS! bag fc^öne S3ilb,

ba§ bu l)eute auf ben ßui^en gemad}t, {)at bem J?önig ^ei^um

febr gut gefallen, unb er Ijat mir befolgten, bi(^ üor \\)n ju führen,

benn er n^ill bicb belol)nen."

2luf biefe Söorte pod)te bem UrfuluS ba§ ^erj gar fet)r,

balb öor j^^^eube, ba^ er feinen 33ater fel)en fodte, balb »or

Slngft, benn er fürd)tete fi(^ ^u üerratljen; bod) fammelte er fid)

unb fpradb : „^flel^met mir meine Seftür^ung nid>t übel auf, §err

^ofmarfd)all ! ^cb l)abe noc^ niemals einen ^önig gefe^en;
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glei(^ tüill iä) ju 2)ienften '^'i)Xix SRqeftät fte^en, ertaubet mir

nur, ba^ x6) mxi) ein 93i§(^en ttjaf(^e unb meine ©onntagSfleiber

an^ielje." S)a jagte ber §ofmarfc^aII: „S)a§ ift nid^t mei^r al§

bidig, mad^e bi(^ fertig; in einer balben ©tunbe lüiU icb bic^ ah-

I)oIen /' unb bann ging er inieber fort.

„2t(^! Unglücf über UnglücE!" jagt bie ^öc^in, ,je^t bift bu

für mi{^ öerloren; gefäüft' bu bem Se^^ui", fo nimmt er bic^ üon

mir föeg au§ ber äixä)i, unb gefäüft bu ibm nic^t, fo jagt er

bic^ au§ bem ©i^Ioffe." — „Saffe 6ie @ott forgen," eriuieberte

Urfulug, „er ttjirb mi(^ nicfet oerlaffen; lüiU mir ^etum eine

@nabe eriteifen, fo mü. ii) i{)n bitte«, mic^ tt>enigften§ inberÄüc^e

f(^lafen ju laffen ; ba !ann iä) immer ba§ Slbenbgebet mit '^\)x

beten unb ba§ 2Jtorgengebet, unif^^r auc^ 2Jlorgen§ ba§ ejeuer

anmad^en unb bie ^^rifur loie big|)er in Orbnung bringen. S)er

Äönig fc^Iäft boc^ ein paar 6tunbe|it länger a[§ luir. ^e^t aber

l^ole Sie mir gefc^iüinb bie fc^öneni©onntag§fleiber, bie ©iemir

bat maä)en laffen unb bie 6ie broiben in '^i)xtx ^ifte betoal^rt."

S)a ging bie Äöc^in auf il^r S)ac^fti|ib(^en l^inauf, bie Kleiber ju

|)oIen.
;

Äaum aber »ar fte üor ber ti)üxe brau§, fo pod^te aud^

Urfulu§ gleidb mit ber geuerjange (^n ber j^euermauer, unb Ur;

fula lie^ gtei(^ ben üeinen g(afcben!ürbi§ auf ber üuelle unter

bem §erbe l^erüber fc^mimmen. Ur!fulu§ ftecEte einen 3ettel l)in=

ein, toorauf gefc^rieben ftanb: „^erjliebe 2)lutter! mein 95ater

Serum 'i)at midb ju fid) rufen laffejn. ^i) '^abe if)m bie beilige

©enoüefa auf bem Budferfucben abgebilbet, unb bie b^it il^m fo

gut gefallen. Sieb, Butter! bete bocb für midb, ba^ idb meinem

SSater anä) gefalle, unb ba^ icb mid^ unb bicb nid^t »erratbe. ©o=

balb icb fann, Jlopfe icb bir lieber lunb fdbreibe, lüie e§ mir ge;

gangen ift." — 2111 Urfula ben ^ütbiä jurüdgejogen l)atte, !am

aucb bie Äödbin mit ben Kleibern, «nb faum l>atte Urfulu§ ficb

fo fcbön gepu|t, alä er nur fonnte^ al§ aucb ber §ofmarfdball

erfc^ien unb il^n ju ^erum fübrte.
]

2ll§ biefer il^n anfab, tnarb er röcbt innerlicb in feinem ^erjen

behjegt; benn UrfuluS glidb feiner SJlutter febt, unb ba backte ber

5Brentono, Wäxäjen. 11. 21
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^erum an fle unb an feine ©raufamfeit. dr fragte i!^n : „9Bie

))d^e^ttuV' ®a fagte Urfulug : „ÄommtsetÜommtrat^." S)er

Jlatne machte ben ^etum rec^t na(^ben!Iid^; aber er nal)m \i)n

gleich ju ftc^ unb erzeigte iljm fe^r Diele Siebe unb lie^ il)n SllleS

le^^ren, tt)a§ nur auf ber SBett ju lernen mar.

Serum batte feine .Kinber, unb Urfulu§ mar it)nt fo lieb, fo

(ieb, er it»u^te ni(^t, marunt. Se^megen fonnten il^n aber bie

meiften anbern S)iener nic^t leiben, unb t>or allen bie böfe Königin

SBürgipumba l)atte immer einen innern Soxn, wenn fie \i)n fal^.

Ürfulu§ aber hjurbe üon ben Untertljanen ^erumä fel^r ge;

liebt; benn ^erum mar lange nic^t mel)r fo toilb, feit ber ^nabe

bei it)m ttjar, unb er befferte ftd) alle Stage.

2Benn nun Urfulu§ aüein mar in ber ^laäjt, fo !am immer

ber SIeuntöbter unb picfte am ^^^enfter. S)a machte Urfutu§ auf,

unb ber SBogel fe^te ftd^ auf fein S5ett unb erjäljlte i!^m, ma§ bie

SRutter im 2l)urm macbe, unb Urfulu§ erääljlte i^m mieber, mie

e§ i^m gelje unb mie ^erum üiel beffer fei al§ fonft, unb fd^idte

ibr immer gute ©ac^en unb allerlei 93ilbc^en unb klinge, bie

il)m ber ^önig fc^enfte.

2lc^ ! ba marb bie arme Urfula rec^t fro^ in itjrer Ginfamfeit

unb meinte Dor ^^reuben unb betete gu ©ott.

©0 lebte er eine Qdt lang fort unb t)atte fein grö^teg 3Sers

gnügen baran, in feinen greiftunben tuti) bie ganje ©egenb

berumjufc^meifen. ßinftenä aber !am er in einen Söalb ju einem

eisgrauen ©(^äfer, ber fa| an einem Srunnen unter grünen

Sinben , unb feine Sämmer meibeten um xi)n l^er. ßr fe|te fic^

gu il)m; eä mar fo ftill unb !ül)l, unb bie ©onne fd^ien fo freunblid^

burd^ bie Säume. 2)er 6d)äfer mar traurig, unb UrfuluS fagte

5u if)m: „Sieber ©djäfer! bieä 5ßlä^d)en l)ier märe re(^t f(^Dn,

um bie ©ebeine ber armen j^täulein I)in ju begraben , bie je^t

bei bem bofen 5ßumpelirio ^oljebode Ijerumliegen."

S)er ©cbäfer fragte: „2ßa§ fmb ba§ für gräulein?" S)a

erjät)lte it)m UrfuluS llleS, ma§ i^m bie SKutter gefagt, unb ber

©cbäfer fagte: „214), ©ott! ba mar mein 3;öd)terlein auc^ babei!"

unb mar fel)r betrübt.



;:^ \

2;a§ ÜKäri^en öon fJonferIie§rf)en ©d)önefü|d)en. 323

„2l(^!" fagte Ur[uln§, ,Jirenn bu l^ier re(^t fdiötie ©räber

mad^en iroUteft, alle rec^t fctiön in einer S^leil^e, unb tDoUteft

S3Iutnen I)inein ftreuen unb JDolIteft um ben $Ia| Ijerum einen

3aun öon Stofen mad^en, fo iüollte ii) bir treulich fjelfen, unb

bann iroQten irir bie armen e^^räulein I)ier jur 9iul^e bringen."

S)er alte ©c^äfer mar 2lIIe§ gufrieben, unb fie fingen gleid^

an ju I)a(fen unb ju graben^ big Urfulug tüieber nac^ §au§

mu^te. Slber er !e!^rte oft imeber, unb ber alte ©d)äfer irar

redit fleißig, fo ba^ 2llle§ balb in Orbnung lüar.

ßineg 2lbenb§ !am ber gute SSogel ^u UrfuluS unb fanb ibn

fel)r nac^benllic^. „Sieber 58ogeI/' fpra(^ er, „ic^ 'i^aht ettoag

®ro^e§ unternommen unb it>ei| nun ni(^t, mie id^ e§ auSfübren

foQ. ^ä) i^ahe einen rec^t ftiüien, freunblicben Ort, um bie ©e^

beine ber armen ^ungfräulein 1)in gu begraben; SlüeS ift fertig

unb bereit, nun l^itf mir bag SBegräbni^ aufteilen." S)a fprai^

ber SSogel: „^d^ tciE 3l[Ie§ tbun, »ag ic^ fann, forge nur für

Äreuj unb ©locEe unb für ^ofaunenfpiel unb (Ef)orgefang ; bringe

ia§ morgen 9lad^t mit jum ^umpelirio ^oljebocfe, fo foll 2llle§

gut geben." Urfutu§ fagte: „©ut! ba§ roill icb; nun grü^e bie

^IRutter unb erjäljte iljr Stllel." 2)a ffog ber 58ogeI fort.

2lm anbern DJlorgen, alg ibei §of noc^ 2lUe§ fd^lief, fang

ein SRotb!ebI(^en am ^enfter beg Urfulug, unb e§ toar il)m, al§

bore er bie Söorte: „Sieber ©(^läfer! toedE ben ©cbäfer." S)a

f)3rang er üom Sager unb eilte ju bem ©cbäfer, unb fte rebeten

2tQe§ mit einanber ah.

3in ber näc^ften 3ftac^t fcblid^ ficb Urfulu§ au§ bem Scblo^.

S)er Äönig Serum tonnte nid)t ruben; er l^atte eine groBe Slngft

im §erjen; er ftanb allein auf, loidfelte ftd^ in feinen 21tantel

unb ging jum <Bä)lo^ 'i)mau§\ @r hjollte ju bem ^ßumpelirio

§oljebo(!e geben unb ibn fragen: ob er balb »ieber feine ©tabt

Sefferbidb erbalten ioürbe, benn er batte ein re(i)teä -öeimtoeb-

ßr lüar feit jener f(^redElid^en SRac^t, ba bie SReffer auf if)n regs

neten , nic^t mebr \)\n gegangen]

21I§ er an bem Orte üorüber!am , loo er ben jmet 2)ienem

befol^len l^atte, bie Urfula umzubringen, fonnte er öor Sangigfeit
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nid^t mti)x meiter; er tel)nte ftd^ an einen Saum unb irünfc^te

nie geboren ju fein.

S)a t)örte er auf einmal ein hjunberbare§ 5tönen ftc^ nal)en

unb fal^ eine d{e\i)i »on Sid^tern über bag öbe gelb i^erjiel^en.

3)er 3tnbIidE hJar fo inunberbar, ba^ er fic^ an ben Saum an=

brüdte. ^e^t mar e§ ganj nal^. 6r fa^ ben fteinen UrfuIuS

üorange{)en mit einem ^reuj t>on Stofen; bann flogen eine un=

gel^eure 3Jiengc Söget, meldte allerlei ©ebeine trugen; bann fam
ber alte ©c^äfer unb blieS eine fel)r bemeglicbe 2Beife auf ber

Säjalmd unb ineinte bitterlich ; l^inter il^m fc^tüebten alle bie &e-

ftalten ber armen 2)tägblein, bie ^e^um umgebra($t l^atte, unb

fangen

:

„©nblid^, enblic^ fd^toeigen bie 3taben,

®nblid^ hjerben trir el^rlid^ begraben,

^dt t)on l^ier, bon i^irio,

SBeit bom ^um^elirio,

SBett Dorn |)oIjebocfe,

^übfd^ mit Äreu5 unb ©lode,

2Rtt d^orgefang unb ^ßofaunenf^tel,

©ibt ung 3fiu^ unb !oft nid^t öiel!"

unb nun fc^lo^en bie Sd;äflein be§ alten .^irten ben 3us; fie

gingen ftill unb paarmeiä, l)atten alle ©lödlein anl^ängen, unb

nur bann unb hjann blöcEten fie gar traurig. 2tn beiben ©eiten

be§ 3ug§ aber jogen jmei Steigen üon großen 3rrlid)tern, ttjel(^e

leuchteten.

2ll§ ber 3ug »or ^erum »orüber ging, mar er ganj ftill,

unb ba§ betrübte il)n noc^ met)r.

2)a ber 3ug aber ganj in ber gerne mar, nal^m 3leruni feine

©treitaft unb rannte mit großem 3ome nac^ bem Orte, mo ber

5ßumpelirio ^oljebodte ftanb, unb fprac^ jornig ju x))m: „S)u

böfer, gottlofer ^umpelirio! bu I)aft micb ju allen meinen großen

Serbred)en berebet, um beinetmiüen l)abe id) alle bie lieben 3iung=

frauen ermorbet, nun foUft bu aud; nid)t länger leben." S)a

l^olte Serum ireit mit feiner 2lft au? unb paff l)ieb er ben ^um=
J^elirio mitten Pon einanber.
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Iber e§ ful)r ein fc^maräer Ulauc^ au§ ben Jitümmern, unb

au§ betn 3iau(^ marb ein ungel)eurer fc^eu|lic^er Socf, ber fa^

ben Setum mit fc^recflidien SCugert an, meierte ab^(^eu(i(^ bie

Söorte l^erau§: „2)en ^umpelirio'fonnteft bu jerfc^Iagen, aber

ben .^olsebocfe nie." S)ann ging er einige S(f)ritte äurücf, beugte

ben Äopf nieber, rannte geiüattig gegen hierum, fa^te if)n auf

bie ^örner unb irarf ibn föeit ireit in ba§ '^dt binau§, mo er

wie tobt nieberpel.

dr Ijatte fc^on jlüei ©tunben fo ba gelegen, al§ Urfutu§ toon

bem SegräbniB jurücE nact) §aufe ging unb auf einmal über

ben Äönig hierum ftolperte. 3)er ^nabe füblte batb an ber Ärone,

ba^ e§ ^erum fei.

@r rüttelte unb fc^üttelte ibn unb bene^te x^n mit feinen

2:bränen. S)a voaäiU ber ^önig Qierum lieber auf; aber er

fonnte nic^t geben, er f)atte ftd^ ein S3ein gebrocfien.

S)a lief Urfulu§ in§ Säjlo^ unb bolte bie 2)iener, bie trugen

ibn nacb feinem foniglicben 95ett, unb ber S)oftor nerbanb i|n,

unb bie Königin fprad) : „2)a§ fommt baüon, ftjenn man ju nad)t=

fdbtafenber 3t'it I)erumrennt." Urfutug aber »erlief ba§ Sager

be§ ^önigg nie, unb biefer gehjannibn immer lieber.

ßinften§ nal^m ber ^erum bie ^anb be§ UrfuIuS unb fagte:

„Sieber ^unge! erjäble mir, too Ijabt i^r benn bie ©ebeine ber

armen j^räulein begraben?" S)a erjäblte i'bm Urfulug oon bem

füllen Sinbent)ain unb bem 33runnen unb bem alten §irten unb

feinen ©cbaafen unb fagte: „§err Äönig! e§ lüäre febr fcbön,

hjenn ^^x ein Äircblein bort bauen liefet." „'^a," fagte ber

^onig, „aber ttjenn e§ bie Königin erfährt, fo bin i^ oerloren;

icb babe ibr jufcbioören muffen, nie: eine ^ix^e ju bauen. SBenn

bu eä recbt beinilicb ju ©tanbe Wegft, fo bin icb e§ jufrieben

unb trill bir gerne ©elb baju geben, unb baue aucb ein fleine§

^äu§lein babei, hJorin ein armer 2Rann toobnen fann."

UrfuluS banlte bem 3iei"uin bei^Blid) für feine ßrlaubni^ unb

fe^te ftcb nun bin unb jeicbnete allerlei ©eftalten öon ^irc^en,

um fui) eine auszufüllen, au<i} rebete er oft mit SJtaurem unb

Steinme|en. Sie böfe Königin Söürgipumba, meldte immer einen
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I^eimlic^en §afe auf ben Ur[ulu§ I)atte, luurbe täglich grimmiger

gegen il^n unb ndi)m fxit feft üor, i!^n auf bie eine ober anbere

2trt in§ Unglücf ju bringen. SfBenn fte nun bei UrfuluS worüber

ging unb ibn fragte: „2öa§ b^t bu benn ju bauen »or, bu

nafemeifer 33urfc^e! ba| bu immer mit 3Wel unb Sineal {jerum^

äieljeft?" fo antwortete Urfu(u§ getröbnlid): „©c^Iöffer in bie

£uft, 3bro aJlajeftät!" 2Il§ er i^r bieg öfter gefagt I)atte, ttjarb fte

über bie 2Ra|en äornig unb fprac^ ^u il^m : „^cb tvtx'ct bicb bei

bem Söort Iiatten."

©ie ging jum Äönig unb fniete üor i^m nieber unb^bat it)n

um eine ©nabe. ^erum irar eine folc^e S)emutl) üon itir gar

nic^t getDoI;nt unb fagte i\)v 2tD[e§ ju, trag fie »erlange. S)a

fprad} fie: „^erum! id) »erlange, bat jcber beiner 2)tener, ber

mi(f) belügt unb ber nid^t 2)aä tbut, voa§ er mir fagt, ba^ er

tbue, beä STobeg fterbe." ^eruiri gab ibr fein föniglicbeS Sßort

unb feine ^anb barauf, unb an bemfelben Sage nod) loarb bag

@efc| in ganj SRunfetouft befannt gemacht : Söer lügt, ber ftirbt.

2l[g bie Königin bag unterfcbriebene ®efe| in ber §anb t)a(=

tenb üon bem Könige toegging, \di) fte ben Urfulug im SSorjimmer

lüieber allerlei Sinien jieljen unb allerlei 3'rfet f(^Iagen. S)a

fragte fte i!^n gleich : „Urfulug ! trag tritlft bu bauen ?" @r ant=

lüortete lüieber: „©dilöffer in bie Suft, 3l)ro äHajeftät!" 2)a

ertüieberte aber SSürgipumba fe^r l)eftig, inbem fte i^m bag !önig=

li($e ©efe^ üorliielt: „2öcr lügt, ber ftirbt."

6ie lief gleii^ jum J^onig jurüd unb »erlangte ben Urfulug,

unb ber ilönig lie^ biefen rufen unb fprai^ mit X'i)xämn ju i^m

:

„Urfulug ! bu mu^t ein ©dilo^ in bie £uft bauen ober fterben."

Sa ging Urfulug auf feine Kammer unb irar fe!^r betrübt unb

tüeinte fid^ fcbier bie Singen aug, ireil er gar niijt lüu^te, mie er

ein ©c^lo^ in bie £uft bauen folle,

3n folc^en ©orgen fa^ er, alg ber 3Ieuntöbter am j^e^ftei^

picEte. Urfulug maä)k il;m auf, unb ber SBogel fpradt) : „Urfulug

!

lüag tueinft bu?" unb nun erjäl^lte i^m ber ^nabe feine ^loü),

ba| er eine ßird)e in bie Suft bauen muffe ober fterben.

„©räme bic^ ni(^t," fagte ber SSogel, „macbe bir üon harten
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unb ^ßapier bte ganje ^irc^e, jiüie bu fie bir auf bem Äirc^l^of

erbad^t l^aft, fertig, unb wenn bu jte ganj üollenbet Ijaft aul ein-

jetnen ©tüdten, ba^ man fte f(|)ön äufamntenfe^en fann, fo lege

2lüe§ bei offenen {^enftern \)m^ex, bann labe ben ^önig unb bie

Königin auf ben Slltan be§ 6(f)loffe§ unb läute nur mit einem

©loderen unb befef)Ie mir unb ben anbern 93auleuten, h)el(^e

fommen »erben, fo follft bu beine Äirdie balb in ber Suft ent:

ftel^en feljen. ^ä^ »erbe fte bann auc^ beiner SJlutter im 3^urm
geigen, bie »rirb fi(^ fel^r freuen, unb Slüe^ lüirb fel^r gut getien;

benn iä) trage bann bag üeine ^irc^Iein in ben !ü{)Ien Sinben'^ain,

unb bie 3lrbeitgleute tnerben bie Äirc^e bort nac^ bem 3Rufter

toiel beffer ju ©taube bringen, aU nad^ ber bloßen 3ei($nung."

„Slaufenb San!, lieber 58ogeI!" fagte Urfuluä, „aber waS

I)aft bu benn für Kräuter ba in ben ÄraHen mitgebrad^t?"

„5)a§ ftnb Kräuter, mit welchen bu ba§ Sein beg Königs

Serum in »enigen klagen beüen fannft, »enn bu fte i^m auf

feine 2Bunbe legft," fprad^ berSSogel, „id^ lijdbe e§ t»on einem

9tef> gelernt, ba§ neulid) im SÖalbe üom e^elfen fiel, ^ä) will

bir alle S^age frifc^e bringen; aber bu mu^t bir auc^ eine red^t

orbentlictje ©nabe baju au§bitten."

„©ut," fagte Urfulu§, „e§ fällt mir fd^on ettra§ .gerrlic^eS

ein, lüaä ii^ begehren lüiH. 3lun lebe tDol)l unb grü^e mir meine

liebe, gute 2ftutter öiel taufenbmal." S)a flog ber SSogel fort,

unb Urfulu§ träumte bie ganje Stacht öon fd^önen, iüunberbaren

Äirc^en.
,

2tm anbern DÜ^iorgen fam er ganj fröl)lic^ gum ^önig, lüo

au(^ bie .tönigin zugegen toar, unb fagte: „Sb^o SRajeftät! ic^

mill fterben, »enn ic^ in ad^t Sagen ba§ ©ebäube nid^t in bie

£uft baue; unb fo ^'ijxo äRajeftfit mir »erfpred^en, baffelbe ©e^

bäube auf bie 6rbe ju bauen, fo iritt id^ bil bal)in @uer 3er:

brod)ene§ Sein fo gut l^eilen, ba^ ©ie felbft auf ben Slltan get)en

Jonnen, mein Suftgebäube bauen ju feigen." — „^d^ üerfprect)e

e§," fagte ber ^önig — „unb ic^ »erfpredtie e§ nod^ baju," fagte

bie SBürgipumba.

S)a§ lie^ fvi) UrfuluS fd^riftli(^ geben, legte bann bem ^exnvx
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bie Kräuter auf ba§ 33em unb begab [ic^ auf feine Kammer unb

baute von harten unb Rapier eine ganj erftaunlic^ fc^öne ^ird^e

5ufammen unb machte älüeä fo fein unb orbentlid^, ba^ man
bie ganje Äir{^e auSeinanber legen unb lieber jufammenbauen

fonnte. 2lt§ er fertig mar , inar aud^ ber 'gu^ beg ÄönigS , bem

er ade Stage frifd^e Kräuter aufgelegt l^atte, gefunb, unb er for^

berte ben hierum unb bie SBürgipuntba auf, morgen frü|) auf

ben älltan ju treten, ineil er cor i!^nen fein ©d^Io^ bauen »olle.

S)ie Königin fagte: „^fa, mir inerben fommen. ©o bu aber

bein ©ebäube nic^t in bie Suft baueft, lüill id^ bir eine§ in bie

2uft bauen, an bem bu fterben follft, nämlid^ einen ©algen."

Urfulug öerbeugte fid) unb ging itteg.

2lm anbern Sliorgen fanb er ben ÄiJnig unb bie SGöürgipumba

fc^on auf bem 2lltan, al.§ er mit einer fleinen ©lodle in ber §anb

!am. „2Ba§ foU bie ©tode," fprad^ bie Königin? S)a fprac^

Urfuluä:

„Se^t mu§ id^ bon alTen ©eiten

9JIetne SSaumeifter sufammenläuten."

3)a fing er an ju f(ingein, flingling, flingling, flingling, unb

eä !am eine 3Jlenge großer SSögel l)erbeigeflogen: Slbler unb

©eier unb galfen unb aud^ mancherlei Heinere: Stauben unb %xnten

unb Stmfeln unb ©taare, lurj alle mDglidl)en ^ßögel, toorüber

fxd^ ber ^önig unb bie Königin febr munberten.

S)a fprad^ UrfuIuS:

„aSilHommen, il^r 3Jleifter unb ©efetten!

^ä) ioiil einen Sau in bie Suft fteüen,

3tun f(^afft einen fd^önen ®runb l^erbei,

SBorauf mein Söerl ju richten fei."

S)a flogen bie 3lbler weg unb brachten auf einmal eine gro|e

ftarfe $appe getragen, auf melcl)er oon 2Roo§ eine fc^öne SBiefe

aufgelegt ttjar, au§ ber allerlei grüne S'^^iqe al§ Sßäume l^erüorj

ragten. 5Run fprad^ Urfulu§:

„®ine fc^öne Äird^e Bauet mir,

(Sin l^ol^er 'S^urm fei il^re Qkx."
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Sa flogen tuieber üiele 35ögel fort iinb brachten allerlei ein:

jelne Stücle öon einer \ei)x fd^öneii po^jiemen Äird^e unb einem

l)D!^en 2;i)urm unb festen alle§ Sag lauf ber 2Jloo§ltiiefe jufammen,

fo ba| e§ tDunberliebli(^ ansufi^aucn irar.

2lll§ aber 2llleg fertig toar, brachte auc^ ber ^reu3)d^nabel

einen fleinen Slltar unb ein Äreuj |)ineingetragen, unb ber 5)oni=

pfaff trug eine fleine ^an^el Ijinein, unb eine 2lmfel, »ie ein

fc^lüarser Kantor, brachte eine !leine Orgel l^inein; bann flogen

ein paar 3fiac^tigallen al§ Sängerinnen l^inein, unb eine DJienge

e^infen unb ©ragmücfen al§ ßl^oriften; ba begannen allerlei

®lödlcl)en im Sll)urme ^u läuten, unb in ber Äirc^e fingen bie

SSögel fo liebli(^ an ju fmgen unb ju !lingen, aU h)enn ber

feierli($fte ©otteSbienft barin gel)alten toürbe.

darüber loarb ber ^ßnig ^ierutn ganj gerü|>rt unb umarmte

ben Urfulu§ mit ben Sföorten: „^ommtjeitlommtratl^ ! lüie fc^ön

• |)aft bu bein ©ebäube erbaut." SBürgipumba aber l^atte SlHeS

mit bem entfe|lic^ften Born angefq|)en unb geriet)^ in eine folc^e

3But]^, ba^ fte einen ©tein toon bem 2lltan nal^m unb nac^ ber

^irc^e toarf. Slber auf einen SBin! be§ UrfuluS flogen bie 2Sögel

über i{)rem §aupt fjinttteg, unb ba bei biefer ©elegenl^eit einiger

©c^mu^ auf bie Königin Ijerabfiet, tüodte fte ersümt ben fleinen

Urfulu§ ferlagen; aber ber Äönig naijm il)n in feine 2lrme unb

fpracb: „SBürgipumba! toer naä} ben SSauleuten mit Steinen

iüirft, bem anttüorten fte mit ^cät" S)a ging bie Königin er=

jürnt nad) il^rer Kammer; ber ^önig ^etum aber I)atte ben

Urfulu§ noc^ öiel lieber at§ üorf)« unb lie^ in ben Sinbenl^ain,

mo bie ^ungfräulein begraben maren, eine Äird^e bauen ganj

nac^ ber ©eftalt ber ^ird)e, bie UrfutuS in bie Suft gebaut unb

lüel(f)e bie 3Sögel ju bem Schäfer im 2inben!^ain getragen.

SlQe^ S)a§ erjäl^lte Urfulu§ bem 31euntöbter, unb ber 9teun;

töbter ber Urfula, fo ba^ biefe fet)r erfreut tourbe, ba^ ^erum

fo gut »erbe, unb l^erjlic^ in illirer ßinfamfeit bem lieben ©ott

bafür banfte.

2)ie Königin SBürgipumba aber faf> nun ein, ba| fte mit

il^rem ßotn gegen Urfulu§ gar nid^tä mel^r ausrichtete, »eil ber
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^önig i!)n ju fel^t liebte, unb fing be^roegen an, il^nt auf aCle

mögliche SBeife ju fc^mei(j^eln unb fdiön ju tl^un; I)eimH(^ aber

backte fie immer auf eine ®elegenl)eit , ii)n in £eben§gefat)r ju

bringen. 6ie lüu^te, i)a^ ber ^Pumpeltrio .^oljebode bem ^erum,

al§ er it)n fragte, raann er feine ©tabt 93efferbi(^ lüieber erl)alten

trerbe, fpred^'enb:

„^um^eltrio Soljeboö!

©ag mir bod^,

SBann t»irb Qungfer ganferlieSd^en

©d^önefü^d^en

Sänger nid^t toertreiben mid^?

3Bann !ef)r id^ nad^ Sefferbid^ ?"

il^m geantwortet {)atte:

„ganferlieSd^en blinb,

®in unfd^ulbtg Äinb

Sefferbid^ getcinnt."

S)a§ ging ber Söürgipumba immer im ^D)jf l^erum, unb fie badjte

i^in unb I)er, mie fie ben ^ommtseitfommtratl) brauchen iDoöe,

um Jungfer ^anferlie^c^en blinb ju ijnacfien. Söeil ft(^ aber

^erum fo fel)r üerdnbert I)atte, getraute fie fi(^ nid^t, it)m i{)r

S3or!^aben gerab I)erau§3ufagen, unb fprac^ einften§ ju i{)m:

„Sieber ^ei^un^! i(^ glaube, bu fönnteft boi^ einmal bei Jungfer

j5anferUe§d}eu fragen laffen, ob fie bir beine ©tabt einft tüieber^

geben loill. 2)u bift je^t fo fromm unb gut, bafe fte e§ bir getüi^

nidt)t abfc^fagen mirb." — „2lc^!" fagte ^erum, „fo gut »erbe

iä) niemals, ba^ iä) inieber üerbiene, auf bem 3;i)rone meines

frommen, feiigen 2Sater§ ju fi|en." — „'^a," ertüieberte SBürgi=

pumba, „barüber magft bu nun benlen, mie bu iritlft, aber bu

bift eg ber ©tabt f($ulbig; benn Jungfer J5anferlie§d)en fann

ber Delegierung nic^t länger oorfte'^en; fo eben l)abe i(i) bic 5Rac^=

x[ä)t erl)alten, ta^ fie blinb geworben." §ier fal) ^erum bie

Königin erfc^roden an unb fprac^ ju il)r: „SBürgipumba! laffe

mic^ attein, iä) mu^ über S)a§, toa§ bu mir gefagt, nad)ben!en."

S)ie Königin ging, unb ^erum fiel in tiefe ©ebanfen.
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Ser <Bpxüä) be§ 5ßunH)elmo :
|

„ganferlteic^en blinb,

®in unfd^ulbtg Etnb

Sefferbtd^ getoinnt"

fiel il^m ein, unb er toax in ber größten Unrufje, ob er nic^t m^
Sßefferbic^ ]^injiet>en füllte. 21I§ er ! aber backte , tou ber böfe

,§oIäebo(f ii)m allzeit jum SBöfen geratl^en l^atte, entfcblo^ er fid^

anberä.

@r Iie|benUrfuIu§ ju fiä) tommen unb bie Königin unb fprac^

:

„S)a id^ gel)ört, »ie bie tceife unb fromme Jungfer (^anferlieSc^en

blinb ift, fo ift eä mein feI)nU(^er SBunf(^, ba^ fte mieber fe^enb

tt)erbe, bamit fte bie guten Seute au» 23efferbtet nod) länger fo

treu regiere, alä fie e§ bi§ je^t geti^an. Sd^ begel^re ßuern 'Siafi),

tüie biel ju machen fei." Urfulu§ fing an ju meinen, al§ er bal

Unglüdt ber Jungfer ganferlte§d)ert l)örte, öon melcber il^m feine

äJtutter fo üiel ©ute» erjäblt b^tte. Sßürgipumba aber fpra(^:

„3(^ 'i)dbe immer gebort, ba^ nicbtä fo gut für bie 2lugen fei al§

©dbmalbenfotl). SBenn e§ möglieb tüäre, ba^ Jungfer jyanfer=

lieg(^en biefen in bie 2lugen bräcbte, fo würbe fie gteicb gebeilt

fein. ,Sommtäeit!ommtratb ift ja mit ben 3Sögeln, feinen ^aw-

meiftern
, fo gut e^reunb , ba^ er il^r ein wenig oon bem Äalfe

fönnte in§ Sluge falten laffen, ber! neulieb bei bem Suftbau auf

mic^ nieberfiel. ^db mu| fagen, ba^ icb meine 2lugen feit jener

Seit fel^r geftärlt finbe."— „2ldb!" erlüieberte Urfulu§, „wenn ba§

möglicb Wäre, icb Wollte bie guten SSögel rec^t febr brum bitten."

„SBoblan! mein ©eliebter!" fpradb ber ^onig, „wenn eg bir

gelingt, foüft bu begeljren üon mit, toaSi bu wiöft, ic^ wiH e§

bir balten." 3laä} biefen 2öorten gingen fte au§einanber.

S)ie böfe SBürgijJumba wu^te wobl, ba^ man üom Scbwalbem

fotb blinb werbe, unb fte bacbte, in jebem %aü werbe idb ben

öerl>a^ten Knaben log; benn wenn f5^anferlie§cben ibn erwifcbt,

fo lä^t fte il)n umbringen, unb fte erwifcbt il^n gewi^, weil fte wol^l

wei^, ba^ fte fterben mu^, wenn fte blinb wirb; benn e§ ftel)t

im 3auberfalenber, ba^er lä^t ftei ftc^ immer ftreng bewacben.
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Ur[ulu§ fa^ in feiner Kammer unb lauerte auf ben 3^eun=

töbter. ^idE, picE, pi(f , ba lüar er am ^yenfter. Urfuluä öffnete

unb erääl)Ite feinem greunb 2lUe§, tüa§ er üon bem Äönig unb

ber Königin ge^^ört. S)er ^Reuntöbter war fet)r nad^benflic^ bar;

über unb paufct)te feine j^ebern einigemal auf bem Äopfe auf,

aU ob er fel)r äomig fei. „2öal mad^ft bu für tounberlidje ®e=

ftc^ter?" fragte Urfulu§. — „3Ri(^tg, nid^tg," fagte ber SSogel

fid) berul^igenb, „xi) überlege. ®ut, ja, ja, morgen frül) tüill ic^

bir fagen, ma» bu ju tljun l)aft" — unb fort flog er.

2lm anbern Sülorgen tüar er richtig inieber ba unb fprac^:

„2luf! auf UrfuluS! maäje bi^ auf bie SReife, bu l)aft einen

meiten 2Beg nac^ SSefferbic^." 2)a fprang UrfuluS au§ bem

93ette, jog feine Dteifefleiber an unb machte fid? auf ben SBeg.

2)er 35ogel aber flog immer t»or il)m l)er, um ü^m ben 2öeg ju

jeigen.

2ll§ fte in ben SSalb famen um 3}littag, mactite ber SSoget

bei einem ßic^baum §alt unb fagte: „§ier mu^t bu auSrul^en,

effen unb trinfen; l^ier in bem Saume tuoljne ic^; l)ier, lieber

Urfuluä! l)at beine arme SRutter, all fie au§ Sefferbid^ ging,

meinen jungen ba§ Seben gerettet burc^ einen ©tein, ben fie

nad) bem SJlarber toarf; l)ier l)at fte il)ren Äui^en mit mir ge;

tl^eilt; I)ier effe bu auc^, ira§ id^ bir au§ ber §of!üctie \)kxi)tt

getragen." Urfulu§ fe^te ftc^ auf ba§ 2Roo§ am (^u^e ber ßic^e

unb backte mit »ieler Siebe an feine liebe 3}tutter im 3;i)urm unb

mu^te red^t weinen, all er gebac^te, tt»ie fxe einft l)ier fo un^

fdt)ulbig in bal ßlenb ging.

S)a brachte ber ^teufitobter bie %xau $Reuntöbter unb bie

jungen .^errn unb bal junge ej^äulei" SReuntöbter, unb biefe

l^ie^en ben Urfulul bei flc^ feljr toillfommen mit ^opfnidEen unb

glügelfd^lagen unb fu^ Serneigen; benn fie fannten bie DOtenfdjens

fprac^e nid^t. S)er ^teuntobter aber überfe^te bem Urfulul Slllel,

föal fie fagten. S)a gefielen ii)m bie Sieben bei j^räulein ^ieun;

töbter befonberl irol)l; benn fie fprad): „2ld^, liebfter Urfutui!

ic^ lüoHte gern etoig ein Sogel bleiben, föenn id^ bir nur red^t

biele Siebe ertceifen fönnte für aüt§ bal ©ute, bal beine 2Rutter
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meinem SSater unb meiner 2Rutter imb un§ ettoiefen l^at.'" S)a§

ging bem Urfuluä rec^t burc^§ §erjj

S)er 9leuntöbter brad^te nun betn Urfulu§ einen ^anindien^

braten, ben er fd^on am Slbenb toori^er aul ber Munfelwufter

§offüc^e l^ierl^er gebrad^t, unb ba UrfuluS 93rob in feiner Sieife^

tafele bei ftd^ l^atte, fctimedEte e§ i'^m rec^t gut; benn er trän!

au§ einer ließen Oueöe, bie i|)m j^räulein SReuntöbter jeigte,

SBaffer baju. 2lud^ rief fte il)rc ©pielgefeClinnen, eine 2lmfel unb

eine 91ad)tigaU berbei, lüeld^e bem U.rfulu§ bie fd^önfte Slafels

mufif machten, »äl^renb fie ßrbbeeren unb Brombeeren unb Reibet*

beeren unb ^»afelnüffe pflüdfte unb auf bie Schulter be§ Urfulu§

ftiegenb fie mit il)rem blan!en ©d^nabel p ben Sippen be§

iJreunbeS reichte, ber fte freunblic^ bafür ftreid^elte.

9öäl)renb biefel äJlittagmal^Ie^ rief ber SReuntöbter öiele

Sd^ttialben berbei unb fragte fte, tt)eld)e e§ tüobi unternebmen

lüolle, i|)ren ^ot!^ inl Sluge ber %(xn\ixlk§i)m ju fpri|en, unb

er üerfprac^ bafür fo piele {^liegen unb SRüdfen unb SBürmc^en,

al§ fte nur tüollten. S)a fanb fi^ eine baju bereit unb f[og

gteicb üon bannen.
t I

S)ie i^i^äulein 9?euntDbter Iiattfe aQe§ S)a§ gel^ört unb i^re

eignen ©ebanfen barüber, unb ba nun Urfulu§ mit bem alten

3Ieuntöbter ftc^ tüieber auf bie 9ieife machte unb für bie freunb^

Ii(^e 93eit)irt!^ung banfte, irar bag ^räulein SIeuntöbter iDeg=

geflogen unb ni(|t jugegen. 2)a§ «Dar ibm leib, er lie^ i^r rec^t

fc^öne ©ru|e jurüd , unb fte machten ftc^ auf ben 2Beg.

2tbenb§ !amen fte in Sefferbic^ an. S)er 3SogeI fülirte ben

Urfulu§ in ben Sd^Io^garten , ba fanb er in einer £aube einen

gebecEten Stifc^ unb ein 9tubebett; er a^ unb fd^Iief ein.

21I§ er 2Uorgen§ ermac^te, ftanb bie ©onne fc^on am ^immel,

unb er fal^ auf bem Slltan be§ ©c^loffel bie Jungfer ^Janfer;

lieSc^en auf einem iRubebette liegen, unb neben ibr ftanben ein

paar Pfauen, »elctje ibr mit ibren ©c^weifen inie mit ©onnem

fächern bie ^Kegen abheilten. Sie ^unsfet ^^^nferlieäc^en loar

febr alt, batte aber hjunberfc^öne, lange teei^e SodEen, ttielcbe ibr

ein fc^DiteS Slnfel^en gaben, unb burc^ ba§ golbene ©egitter be§
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2l(tan» [al^ UrfuluS ii^re fc^önen Ileinen t^ü^e in rotl^fammtenen'

^antöffelc^en I)erabl)ängen.

„2ld)!" backte UrfuIuS, „tt)a§ i[t ba§ für ein liebeS, guteg,

a(te§ ^iüngferc^en, ba§ j^anferlie^c^en ©c^önefü^c^en, unb toie

lüirb fie fxä) freuen, »enn i\)x ber ©of^n if)rer lieben Urfula

rcieber ^u il^ren gefunben Slugen Ijelfen rcirb." ®a fab er au(^,

lüie ficb bie ©cbicalbe gerabe über bem ^opfe ber ^iungfer j^^anfers

lieSc^en auf ben SSorfprung ber St^üre fegte, unb nun fonnte er

fid? üor Segierbe ibr ju belfen nicbt mebr balten. dr föinfte mit

bem ©Anupftui^, unb bie ©cbtoalbe lie| ben Äotb ber guten

jyanferlieädben in§ 2lug fallen, »relcbe ertcac^te, mit ben j^ü^en

fcbüttelte unb auffdbrie:

„S5er, ben mein ^ßantoffel trifft,

3ial^m mir meiner 2lugen £id^t."

Urfulul trollte gerabe ju ibr binauflaufen unb ibr ©lücf

iDünfcben; aber ein nieberfallenber ^ßantoffel fcblug ibn fo auf

bie 5Rafe, ba| er betäubt nieberfanf.

2l(§ er ermadite, lag er in Letten unb Sanben in bem aller;

buntelften Werfer, @r nju^te nicbt, mie ibm gef(^eben, er tappte

an ben SBänben f)erum, er rief, er flagte, er hjeinte, acb! ta

erinnerte er ftcb ber 2Borte, bie er üor bem ^antoffelfall gebort:

„®er, ben mein Pantoffel trifft,

3l(ä)m mir meiner 2lugen Sid^t."

2a§ fubr il^m recbt burcb iKarf imb Sein. „Sld)!" fagte er,

„bie SBürgipumba bat mid) betrogen, ftatt ber j^anferlieScben gu

belfen, b^be id) fte blinb gemacbt; o icb unglüdli($er Urfulu§."

2tl§ er in Jammer unb klagen fa^, fprang auf einmal ein

eiferner g^enfterlaben auf, unb bie gute ^räulein 9Ieuntöbter flog

pi ibm; fte lie^ ein fleine§ Sücblein auf feinen ©cboo^ fallen

unb batte eine Söurjel im ©cbnabel, bie legte fie ju feinen ^üfen

unb fa^ auf feiner ©cbulter unb ftreic^elte ibn mit il)ren {^lügeln

unb tbat fel^r mitleibig.
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Urfuluä banfte i^r unb üagte feinen Jammer. Sa blätterte

fie mit bem B6^nahd in bem Süd^Iein Ijerum unb lüin!te i{)m ju

lefen. S)ag tl^at Urfulu^ unb fanb , ba^ e§ bie ®ei(i)i(^te be§

frommen S^obia» toax, unb cdS er Ia§, ba^ ber auc^bur(^ eine

'Sc^iDatbe blinb geworben, itarb er feine§ Unglücfg gemi^ unb

meinte no(^ mel)r, aber ba§ j^i^äutein 5Reuntöbter blätterte noc^

meijx im 23u(i)e, unb ba Ia§ er meiter, ba| ber Sol^n be§ 3;obia§

feinen SSater toieber mit ber ©alle eineiS t^ifc^eg geseilt ^abe.

„2l(^ ©Ott im §immel!" fagte er, „bätte ic^ einen tropfen biefer

©alle, lüie feiig lüollte i(^ fein, tnenn i(^ bir, gute Jungfer

{5anferlie§d)en! lüieber belfen fonnte." Sa bielt ibw ber SSogel

bie Söurjel an bie ©d^löffer feiner j^effeln unb ftebe ba! fte fielen

ibm ab, unb bielt fxe an ba§; 6($lo| ber ^erfertl)üre, unb fte

fprang auf. S)a machte UrfuIuS bie Sbüre lüieber ju, toeil e§

noc^ 2;ag lüar, unb irartete bil jur 9tacf)t. ®a nabm er Slbfc^ieb

üon bem lieben SSogel, fagte i^m taufenbmal San!, unb burc^

bie Serübrung ber Söur^el fprangen alle Spüren unb Sbore auf,

unb fo ging er traurig gur ©tabt binauS in lauter 2tngft unb

2;rauer, tüie er nur bie ©alte tion bem %i\ä:)e finben follte, unb

fo lief er in ben lüilben 2Balb binein, unb fein SJlenfcb tüu^te

bamalS, mo er bingelommen ttjar.

2in SlJlunJeltttuft irartete ber Äönig ^erum mit großer Vm--

gebulb auf bie 9tücEfebr bei UrfuluS, unb ba er ni(^t fam, fprac^

SJBürgipumba : „SBie Wäre e§, itenn wir mit einanber nac^

Sefferbid^ reisten, um bem ?5anferlie§(ben ^u ibrer ©enefung

©lud ju wünfc^en; fte bält ben ^cmmtseitfommtratb gewi^ mit

£ieb!ofungen äurüd; wenn bu au(b nicbt wieber Äönig bort fein

willft, fo fannft bu bocb gute ^^teunbfcbaft mit Sunsf^i^ S^anfers

lield^en balten." Sa§ war ber ßönig jufrieben, unb fte jogen

mit einem großen ©efolge nacb 35efferbi(i).

hierum war febr traurig auf ber 9ieife, Söürgipumba aber

febr luftig.

Stuf bcilbem SBege !amen il)m einige f($warä gefleibete Dieiter

entgegen; fte trugen in ber einen §anb eine Zitrone, in ber

anbern einen Oeljweig, unb üor: ibren §üten fc^leppten lange
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3;rauerflöre bi§ an bie ßrbe l^inab. Sie machten §alt bei bem

Könige , unb er erfannte balb melirere alte 33ürger öon Sefferbic^.

S)er eine [prac^ äu iljm: „Äb'nig ^erum! fo bu bid^ irirHic^ ge^

beffert l^aft, !omnt triebet ju un3 in bie Stabt unb [ei unfer

guter Äßnig, biefeS ^at un§ iJanferlieSd^en bir ju fagen befoI)Ien."

Sei biefen D'leben toeinten fie. ^etutti fprac^: „'^d) '{)abe mid^

beftrebt, beffer ju luerben , aber ic^ füllte bocb, ba^ ic^ no(^ nid^t

üerbiene über 2lnbere ju l^errfd^en; fagt ba§ ber {janferlieSc^en

unb bittet fte um ßrlaubni^, ba^ id^ jte fef)en barf. „%d)\"

jagten fie, „biefe greube fann fte nic^t meljr liaben; benn üor

mel^reren 3;agen ift fie burc^ eine Sd^iralbe blinb geiüorben."

— S)a gitterte ber, Äönig üor ©ctjreden unb jog fein ©c^mert

unb hJoUte bie SBürgipumba erfte^en unb fc^rie: „33errätl)erin!

bag l^aft bu mir getl^an;" aber SBürgipumba irarf fic^ üor i!^m

nieber unb fprad^: „Sliein ©emal)!! ermorbe mi(^ Unfc^ulbige;

mein SBruber l^at el mid^ geleiert, ii^ teufte nic^t§ baoon, ba^

bieg ben Singen fd^äblic^ fei." S)a ftec^te ber ^önig fein ©d^toert

roieber ein unb fprad^ ju ben Ferren: „©el)t, tcie foll ic^ über

2lnbere l^errfd^en, ba id^ mid^ felbft ni(^t be^^errfdtien !ann." 2)ie

Ferren rebeten i^m aber fo lange ju, bi§ er mit i!^nen nad^

S3efferbid^ ritt.

2ltl er hjieber in feinem ©d^loffe lüar, fragte er naäj jjanfer;

lielc^en unb nai^ Urfuluä. 2tber man erjäblte \\)m, ba^ UrfuIuS

auä bem Werfer entfommen fei, 3ttemanb lüiffe tüie, unb ba^ bie

blinbe Swnflfer S^nferliegc^en, al§ fie fi^ ben 3;ag nac^ i^rem

UnglüdE Ijabe in ben ©arten fü|)ren laffen, ein anbere§ UnglüdE

ge|)abt \)dbe. ©ie ^db^ fid) auf eine Otafenban! gefe|t, unb bie

l^abe fic^ unter il^r auf einmal in einen ungetreuem fd^marjen

IßodE üertüanbelt unb fei itie ein 5ßfeil mit i^r burc^ bie £üfte

fortgefal^ren. S>a rief ber ^önig mit ©c^redEen au§: „2lc^, ber

böfe ^umpelirio ^ol^ebodil"

6r gab nun Sefel^t, überall nad^ bem ^oläebode unb ganfer:

Iieg(^en unb Urfuluä ju fud^en , unb ritt felbft oft ganje 5tage

lang na(^ il^nen aul.

2llg er nun einfteng 2lbenb§ nac^ |)aufe fam unb traurig
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in feine Stube ging, itelc^e e^reube! Urfulu§ !am il)m entgegen;

ber Jüngling fiel it)m ju 3^ü^en, ber ^önig umarmte it)n unb

weinte.

„%i)\" fagte ba Urfulu§, „tt)D ift Jungfer g^anferlieSdien,

ta^ i(^ fte lüieber fel^enb mac^e; fe)E)t f)ier in bem Sdjnedenl^auS

l^abe id) üon ber gifc^gaHe, momit jber blinbe StobiaS üon feinem

©ebne gebeilt tüurbe; acb! lüo ift fi{e, ba| iä) il^r !^elfe." — „2l(^!

unb iret)!" fpracb ^e^^u^/ r,f^^ ifi fort; ^Riemanb tüei^, tt)o!^in,

ber §oIäebo(Je bat fte baüon gefübiJt."

Sa toarb Urfuluä nocb toiel trauriger. S)er Äönig fragte

ibn, njo er bie j5if(bgalle ber b^be; 2)a erjäblte UrfuIuS SlCie»,

tüie e§ ibm gegangen mit bem guten 3SogeI, unb geigte ibm ba§

2;obia§bü(^Iein unb bie Sßurjel, „unb al§ iä)," fprac^ er, „in bie

SBilbni^ gelaufen, I)at mid^ ber 35ogeI an einen glu^ gebrad^t

unb bat ba febr lange mit einen^ alten gifd)reiber gefprodjen.

S)er l^at immer mit bem Äopf gefc&üttelt, al§ tüiffe er nid)t, iüa§

für ein 5"tf(^ e§ fei" muffe, föeil im Süc^Iein fte{)e: ein ^iiä), unb

e§ gar öiele ^^d^e gebe, (fnblic^ bat ber atte gifcbreiber in

©otteg 5Ramen einen j^ifd^ nacb bem anbern ju fangen angefangen,

unb ba ic^ mir bie 2lugen blinb geJreint batte, fo baben tüir bie

©alle an meinen 3lugen üerfu(^t. S)a baben mir enblicb einen

gefangen, beffen ©alle meine Slugen gleicl) lüieber l^erfteHte, unb

ba l)abe x^ mir ba§ ©cbnedenbaüS ooü genommen unb !omme

nun leiber ju fpät bierber." ^erum lie^ gleich bie ^robe an einem

alten blinben SHanne mad^en, unb er toarb gleich lüieber fel)enb

unb banlte bem ^önig fel^r.

2ll§ SBürgipumba alleä S)ieg I)örte, nabte fte bem Äönig mit

3;bi^änen unb fagte: „^ä) mu^ Sllfeg tl)un, ba§ Unred^t lüieber

gut ju machen, bag iä) unfc^ulbig üeranla^te. '^ä) babe nun

burcb meine ^lac^forfc^ungen erfa!^ren, ba^ ber ^oljebodle fiij

bier im Sßalbe in einer ^öl^le aufbält. 2Bie loäre e§, lüenn

^ommtgeitfümmtratl), ber 2llle§ lann, h)a§ er unternimmt, ben

^oljebocle ju befämpfen fuc^te? 6r ift je^t fd^on ein fc^öner

junger D^titter, unb lüenn er ba§ Unge|)euer erlegt l^ätte, fo würbe

er §anferlie§d^en , bie er in feinet §Dl^le gefangen !^at, l)eilen

iBrentano, TOärii^en. II, 22
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unb befreien !önnen." — Äönig ^erutn fprac^ erzürnt: „5Bte?

foü mein einziger Slroft auf 6rben, biefer gute ^füngling, noc^

einmal in 2;obe§gefaI)r? 9iein, S)a§ fann ic^ mmmermel)r jus

geben."

Urfuluä Ijatte e§ aber faum gel^ört, al§ er üor bem Könige

nieberfniete unb ju il)m fagte : „Cieber Äönig ! gebet mir 2Baffen,

c§ mag mir gelten, lüie e§ tüill, fo fann ic^ bod) nid)t el)er rul)en,

bi§ i(^ i^anferlieSdien gel)eilt I)abe; laffet mic^ au§äiel)en gegen

ben ^olsebode." ^ei^uin irar feljr betrübt, aber UrfuIuS Iie| mit

Sitten ni($t na($. „Söoljlan!" fagte ber Äönig, „fo toxü ic^ mit

meinem ^offtaat unb bir nad) 2Run!eItDuft jieljen, tceit ber böfe

^olsebocEe bort in ber ©egenb iüoI)net, unb in unferer neuen

^irc^e mU. iä) bid) jum Flitter fd^Iagen, unb id) tüid beten bort,

bi^ bu irieber !ömmft."

S)a jog ^fCi^um uni> feine ©ema^Iin unb ber .^offtaat unb

Urfuluä nad^ 2RunfeI»uft unb ber Äönig ging mit UrfuIuS in

bie ^irc^e, bie fertig iDar, unb ber alte Schäfer {)atte ben Slltar

mit lüunberfc^önen Slumen gefc^müdt. S)a fdjiug ber .Sönig ben

Urfutu§ jum Oiitter unb gab i!^m einen golbenen §arnif(i) üon

ilopf bis ju gu^ unb ein I)errli(^e§ 6d)lüert. S)a§ ttjar lt)ie eine

©äge; unb auf feinem Si^ilbe tüar abgebilbet ein ^reuj unb öier

3Räget unb ein ©cbmamm unb eine ©ei|el unb ein Speer unb

eine Sornenfrone, unb ben ^nopf be§ ©c^iüerteS fonnte man
auffc^rauben ; ba i^inein legte Urfulu§ bag ©c^nedeni^auä mit

ber j5if<ä)gaße- Unb nun nal^m er eine gro^e Sanje in bie §anb,

unb ein fd)neelt)ei^er ©d^immet mit ^himmelblauem ©efd^irr irarb

üorgefüf)rt; ber Äönig fjielt il^m felbft ben 93ügel, unb UrfuluS

fc^hjang fiä) in ben ©attel, ba^ e» raffelte.

Sa fam ber alte Sleuntobter geflogen unb jog immer »or

il)m I)er, bie '^vau $Reuntöbterin aber flog auf ben ^opf fetne§

5ßferbe§ , unb ber ^unfer 91euntßbter fe^te fxd^ auf bie ©pi|e

feiner Sanje , baä {^räulein ^R.euntöbter aber fe^te ftd) auf feinen

§elm, unb fo fprengte er in ben Sßalb l)inein.

S)er .König fal) il)m lange nad) unb tüarf ftd) bann in ber

^ird)e betenb auf fein Slngefic^t unb ber alte 6ct)äfer auc^ unb
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alle Sämmer auä), unb eg roax, \al§ trenn bte Slumen auct) auf

ben ©räbern ber ^Jungfrauen beteten.

Uuä) Urfula, irelc^er ber SReuntöbter Sltleä gefagt i^atte,

betete in i|)rem einfanten Zijuxxm in I)ei^en Si^ränen: „2t(^, ©ott

im §immel ! eri^alte mir meinen Urfulug." 2)ie Königin 2Bürgi=

)Dumba aber betete ni(i)t. ©ie !)atte fid) fran! gefteüt unb irar

im ©d}Ioffe geblieben, benn fie irar falfc^ unb üerlogen unb

glaubte ganj geiüi^, ba| ber ^olgebocfe ben Urfulug umbringen

tt>erbe, be^icegen Ijatte fie ben böfen 9tatl) gegeben.

2l[§ Urfulug mitten in ber 2ßitbni^ angefommen war, I)iett

er fein ^ferb an unb fi^Iug mit bem Sc^toert gegen feinen

6c^ilb unb fc^rie:

öörft bu beine

Igefcocfe,

3;obtengrotfe?"

S)a trat auf einmal fein g^reunb, ber alte ©d)äfer, I)inter

einem Saume f)eröDr unb na^te feinem ^ßferbe unb fprac^ : „0
lieber Urfulug! tt)ue boc^ bem ^umpelirio ^lolsebodfe nic^tä.

2ßenn bu ben ^umpelirio umbringft, fo mu^ ii) fterben, benn

mir fmb in ßiner ©tunbe geboren." S)a rief Urfuluä

:

„3n ®iner ©tunbe geboren,

S" ®iner ©tunbe berloren;

Ser ^otjebotfe mu§ fterben,

©onft mu^ ganferKe§c^en berberben.

Sritt au§ bem Sßeg jur ©eiten,

©onft mu^ i(S) iiä} überreiten."

®er 6d)äfer aber toollte nictit au§ bem Söeg, ta maäjte

UrfuluS bie lugen gu unb ritt ben ©c^äfer über ben Raufen.

S)a fiog ber SSogel ju UrfuluS urlb fagte ibm: „@ott fegne bid),

ba§ mar ber ^umpelirio feiber." S)a ritt er ttjeiter, t)ie(t toieber

an unb rief lieber an ben ©c^ilb f^ilagenb

:

„^um^Jelirio ^oljebode,

§örft bu beine 3JobtengIodfe?"
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Sa ftürjte auf einmal ber Äönig ^erum il^m in ben SBeg

unb f)ielt il)m ben QüQd be§ ^ferbe§ unb fprai^ tüie ber 6(i)äfer

:

„3;i)ue bem ^umpelirio nichts, fonft mu| ic^ fterben." Slber

UrfuIuS fc^rie rcieber au§:

„Stritt au§ bem SBeg jur Seiten,

©onft mu^ id^ bid) überreiten,"

unb ma(i)te bie älugen mieber ju unb ritt ben ^önig über ben

Raufen. ®a !am ber SSogel lieber ju Urfulu§ unb lobte i{)n

febr, ba^ er fii) niäjt irre machen lie^. S)enn biefer ^erum

irar loieber nur ber öerfteUte .^DlsebocEe.

2lte Urfulug sum britten 2)lale auf ben 6(^i(b f(^Iug unb

ben ^ßumpelirio rief, aäjl mel(f)e ©eftalt trat i^m ba in ben Söeg!

2öer fniete »or feinem $ferb! ^liemanb anberä njar eg, al§

feine SRutter Urfula.

Sie rang bie §änbe unb rief au§: „2Rein ©obn! mein

©oI)n! wenn bu bem 5ßumpelirio ettüa§ t^^uft^fo mu^ icb fterben."

2l($! bei biefem 2tnblidt bratfe bem Urfulu§ ta§ ^erj, unb fc^on

moUte er umn^enben, ba ftac^ ber SSogel ba§ $ferb mit feinem

©(^nabel in bie ©eite, unb baä rannte au(f) biefe ©eftalt bei

^umpelirio über ben Raufen, ireld^er, ganj äornig, ba^ eg ibm

ntcbt gelungen tüar, ben Urfulu§ ju betrügen, nun in ©eftalt

eineä ungebeuern fc^toarsen 33o(fe§ auf ibn jufam unb il^n fragte

:

„@i! h)a§ JDiüft in, UrfuIuS?"

S)a fagte biefer

:

„?5anferlie§d^en

®d^önefü^(i|en,

S)ie i<i) iüieber l^eilen mu^."

S)a fagte ber 33d(J tnieber:

„^umpelirio biet bir %ru^,

§oIäeboäe machet Stu^,"
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unb nun rannte ber S3o(f auf U)ri lu unb ftie| feinen treiben

©c^immel über ben §aufen, ba^ er tobt nieberfan! unb bie

San^e, mit metc^er UrfuluS nad) bem föod geftoc^en, jerbrad).

S)ie guten SSögel aber l^atten alle bie neun unb öier^ig 3Jieffer,

lüel(i)e fxe fc^on einmal auf ben hierum getüorfen l^attcn, f(^on

auf einem Saume 3ured)t gelegt unb liefen fie, eine§ nac^ bem

anbern, auf ben ^olsebodt fallen.; 2lber er machte ficb nid^t§

barau§; benn fte blieben alle in i\)rp. fteden, unb jebeS lüarb ein

§orn, fo ba^ er enblid) lt>ie ein Stad^elfditüein au§fab.

Urfulug l)atte fic^ üom 5ßferbe gefi^tcungen unb fc^lug mit

feinem ©d)iüerte auf ben ^olsebod ; aber aud) ba§ jerbrad», unb

Urfulu§ marb über ben Raufen gerannt. S)a bebedte er ftcb mit

feinem Sc^ilbe, unb ber 33od trampelte mit {^ü^en auf itjm

berum. S)a§ tljat ber ^^räulein ^Reuntöbter fo leib, ba^ fie bem

SSod ätüifc^en bie §örner flog unb if)m bie 2tugen auSl^adte,

iDorüber er erfcbredtid) ju medern' anfing. SRun griff UrfuluS

unter bem ©d)ilb berüor unb fa|te ben Sod beim Sart unb jog

ba§ 2)teffer l)erau§, ba§ il)m feine ältutter gegeben, unb ftacb e§

bem .^olsebod in§ ^erj. S)a mad)te er nod) einen Seitenfprung

unb fiel tobt nieber.

„®ott fei S)an!!" rief UrfuIuS, unb raffte ftd) üon ber (Srbe

auf: „2l(^! ir>o ift nun j^anferlieSd^en ©(^onefü^c^en, bie id) nun

gleid) l^eilen mu^?" S)a fagte iljmiber 3Reiintöbter, ba^ fie gleii^

i^ier in einer ^ö^^le liege unb fc^lafe.

UrfuluS lief in bie §öl)le; iio. lag §anferlie§(^en tobt auf

einer fteinernen San!. Urfulu§ glaubte, fie fd)lafe, aber fie mar

nid)t äu erlüeden. S)a Hagte er Jammer unb 3lot^. Ueberbem

fam ber Sogel unb fagte: „Urfuluä! ta^ Slut t>om .^oläebod

ift auf bein ^ferb gefpri^t, ta ift e§ tüieber lebenbig geioorben."

Sa na^m llrfulu§ gleid) öon bem 93lut unb beftric^ bie i5^anfer=

lieScben bamit, ba hjurbe fie tüieber lebenbig; unb nun beftric^

er il)r bie 2lugen mit ber {5ifd)gallJe , ba marb fie mieber fet)enb.

3ld)! irie glüdlid) mar ba Urfuluä! 2lucb fte »einte cor

greuben unb brüdte i^in an il)r ^terj. „@efd)iüinb molten mir

nun äu Serum," rief fie^ „benn er ift in großer 2tngft," S)a
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feilte fie ber Urfulu§ I)inter fict) auf fein 5ßferb unb ritt mit i{)r

nac^ bei- Äirc^e.

S)a mar gro^e ^oti) unb Kummer, benn e§ irar bie D^lac^;

ri(^t gelommen, 'üaf, bie ilönigin 2Bürgipumba tobt mit einem

©ti(^ im ^erjen auf il^rer 6tube gefunben morben fei unb ta^

ii)x bie 2lugen aug bem ßopf gefprungen feien. 2)er .tönig aber

üerga^ balb feine Setrübni^ , ba UrfuhiS unb ganferlieSdjen an=

geritten famen. ßr !ü^te ber j^anferlieSc^en ba§ f(i)öne ^ü^c^en

unb l^ob fie toom $ferb unb fü^te ben UrfuIuS üiel taufenbmat.

S)a fagte f^anferlieäc^en: ,ß§ ift mir lieb, ^ei^um, ba^ bu

bicb gebeffert l^aft; aber wo ift Urfula, meine ^f(egeto(i)ter

?

3eige mir fie , ba^ id) fie umarme." 23ei biefen Söorten ri^ fu^

ber Äonig bie §aare au§ unb f(i)rie: „2Beb! mel)! icb ßlenber,

iä) bin ein äRörber unb bleibe ein SRörber." — „Sa," fagte

ganferlieäc^en, „ba§ bift bu, unb be^roegen follft bu lebenbig in

ben S^burm üermauert lüerben, in trelcben bu bie gute Urfula

baft mauern laffen." — „3Son ^er^en gern," fagte ^ei^unx, „lüiti

iä) fterben, too fie geftorben ift; bringet mid} bin."

S)a bra(^te man it)n an ben 3;burm unb gab U)m eine §ac!e.

Stile ftauben traurig um ibn f)er unb faben, mie ber arme ^erum

für fi(^ felbft ben ^burm aufbrecben mu|te. @r tbat 2lllen 2lb=

bitte, bie er beleibigt batte; er bat ganferlie^d^en taufenbmat

um SSerjeibung unb bat fie, mit Urfulu§ fein Sanb ju regieren.

Stcb! unb alä er biefen anfab, tüoüte ibm ba§ ^erj jerrei^en; er

umarmte ibn unb fpra(^

:

„®u brac^teft mic^ jum rechten '^fab,

^ommtjeitfommtratb

!

S)a§ iäj bt(^ nie me^r itiieberfeb,

Sa§ tbut mir meb, o lüeb! o mel^!"

Urfulu§ aber fprad}:

„Äommtseitfornnitratb, bein Siener
fpriest:

SRetnen §errn unb Äönig berlat idi ni(^t.

^d) geb mit bir in§ ®rab ^hmn,

^ä) benf, e§ iüirb un§ tüobl brin fein."
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3)a nal^m er auc^ eine §a(f e, unb fxe arbeiteten äufammen, •

unb ber ^önig hierum jagte, fo oft einStein ]^erau§gebroc^en tnar:

„Sieb Urfula, jo ftiß unb fromm,

D freue bic^, id^ fomm! id^ fomm!"

Unb bann |)ielt er immer loieber ein unb umarmte ben Ur^

fulu0 unb hat i't)n, surücEjubleiben. Urfulug aber fagte beftänbig

:

„3d^ gel^ mit bir in§ ®rab i^inein,

3d^ benf, e§ Inirb un§ tüo^t brin fein."

Unb ba arbeiteten fte immer barauf Id§, unb fte waren fc^on

bi» an bie loollene SecEe gefommen, meiere Urfula ringS im

St^urm I)erumgefpannt bfitte. Sa lie^ ^eruw bie §ade ftnfen

unb \pxaä):
\

„Sieb Urfula, fo ftiH um fromm,

D freue bid^, id^ fomm! i<S) !omm!"

Unb Sllle, bie umberftanben, loeinten bitterlid^. Slber auf

einmal prte man eine ©timme Ijihter ber moüenen S)ecEe, meiere

fprat^: „SI)ro föniglid^e äJlajeftät ^erum njerben allerunter^

tf)änigft erfud^t, nocb einige SCugenblide ju öerjiel^en gu gerul^en,

ba ^))xo äJlajeftät bie Königin Uijfula nD(^ mit if)rem Slnjug be=

fcbäftigt ftnb." — „ICmäd^tiger ©ott! iüa§ ift ba§?" rief Se=

rum, „§immel unb ßrbe mögen gufammen ftürjen, fie lebt! fie

lebt! 0, ic^ mu^, id) mu^ fie fe|)en." S>a lüotite er bie S)edfe

nieberrei^en, aber g^ttferfie^cben itnb UrfuIuS i)ielten ifjnsurüdt.

„0 la^t micb! Sa^t mic^ i|)re ^ü^e mit meinen S^ränen benegen

unb fterben!" rief ^erum. 2)a ftedEte Urfula ein tr>unberfc^öne§

^ü^d^en äu ber S)ecte {)erauä unb fprac^ mit fü^er ©timme:

„S)a, mein lieber 3eJ^u"tiu§,

§aft bu beiner Itrfuta %u%"

Unb ^exim fanf jur @rbe ' unb fü^te iijren gu^ unb legte

fein §aupt nieber unb fe^te bep g^u^ Urfula'^ auf fein §aupt

unb fpra(i):
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„2)er Unfdjulb gu^ auf Sd^tangen^ati^t,

(Selig, lüer ba liebt unb glaubt."

S)a ftredte Urfula tl}re fc^öne §anb fjerüor unb fprad^

:

„2)a, Serum! I^aft bu meine §anb,
Seg beine brein jum Siebe§:|)fa«b."

S)a fprang ^erum auf unb fü^te bie §anb unb bene|te fie

mit Sl^ränen unb fprac^:

„D ®ngelgl^anb, o fegne mid^,

3lii mefir, nie mel^r beleibig' tct) bid^."

2)a ftedte Urfula ben .^opf burd^ bie S)ecEe unb rief

:

„D Qerum, lüffe meinen 3JJunb,

®a finb toir aüe Seib' gefunb."

2lc^ ! ba ri^ Serum bie S)edfe nieber unb fanf an ba§ ^erj

ber Urfula, unb Urfulu§ auc^ unb f^anferlie^c^en aud), unb alle

6(i)meräen toaren üergeffen, unb alleS S3öfe föar üerjielien, ber

§immel irar btau unb I)eiter, bie 3ufd^auer aber fan!en auf bie

^nie unb beteten.

2llg fie fid) ein hjenig erholt 'i)atUn, fagte Urfula ju ^erum:

„©iet), ba§ ift bein ©obn UrfutuS." 0, ba lüar 3erum§ g^reube

öon SReuem grofe.

9^eben ber Urfula aber ftanb ber SScgel S'^euntöbter, h)ieber

in ben Äammert)errn öon SReuntöbter »erlcanbelt, unb feine

©attin mar h)ieber bie §ofbame oon S^Zeuntöbter, unb ber 3un!er

tüar ein GbeHnabe, unb ba§ j^räulein ^leuntöbter ftanb fo fc^ön,

fo blonb unb f(^lan! mit niebergef($Iagenen 2lugen üor Urfuluä,

ba^ er öor fie f)intrat unb fprai^ : „0 mein fd^öneg gräuletn

!

Sbnen öerbanfe ic^ bie Befreiung au§ bem Werter burd^ 6pring=

irurjel unb taS 5£obia§büd)Iein unb bie gifd^gaHe, unb Sie !^aben

bem §oIäebo(ie bie Slugen au§ge{)acEt: tt>ie lD|)ne id) ^i^nen?"

2l(§ Serum unb Urfula unb j^anferlieSdien biefeä i^örten, legten

fie bie §änbe ber Seiben jufammen unb fagten : „Sl^r follt 3iRann

unb ijrau fein." darüber tt»aren 93eibe glüdlid).
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2Iüe aber jogen nun nac^ ber Mr($e unb banften ®ott, unb

^anferlie§c^en fagte: „©ott fei 5)an!, ^erum! ba| ber ^Dlje;

bod unb SSürgipumba tobt fmb; fte inaren ®ef(f)it)ifter unb meine

größten geinbe ; aber fte raupten nic^t, ta^ eine§ mit bem anbern

fterben mu^te. 3e|t laffet un§ 2llle nac^ SSefferbict) jiel^en unb

in Stugenb unb dfjren iia^ 2anb regieren." ^erum aber fprac^

:

„^c^ bin ba§ ©lücf nid)t hjertb , nur bie Unfd^ulb foll regieren,

bie ©c^ulb aber foU 33u^e tbun. Qc^ bleibe bier bei bem 6d^äfer

unb bü^e eitiglid)." S)a fe^te er feine Ärone auf ba§ §aupt be§

Urfulug, unb Urfula fe^te ibre Ärone auf ba§ §aupt ber ^^räuj

lein ^leuntöbter , me((^e auc^ Urfuk 'i)u^, unb fprac^: „2lucb

icb lüiQ biei^ bleiben unb beten." darüber »arb ba§ öerj be0

armen Serum fo gerührt, ba^ e§ mitten entjföei fprang unb

Serum ftarb.

0! ba voax SBeinen unb SBebüagen! Unb fte begruben ibn

äu ben i^ü^en eine§ ^reujeä bei bem Srunnen, unb Urfuta fang,

unb au§ allen ©räbem ber Sungfräulein fang el mit.

Urfula blieb nun ba bei bem alten ©(i)äfer »ebnen unb

nabm no(^ üiele Söittmen unb SBaifen gu ftdf), unb fte arbeiteten

für bie 2lrmutb unb beteten unb fangen. {^anferlieSc^en fegnete

fie, unb Urfulu§ unb feine j^rau trennten ft(^ toeinenb üon ibr

unb jogen nac^ ber Stabt Sefferbic^. S)er §err üon 5Reuntöbter

unb feine grau unb fein ©obn aber regierten ba§ 2änb(^en Sär»

tralbe für Urfula.

W.§ ganferlieSdien tt)egritt, ging fte auf ben alten ©cbäfer

ju unb fpracb ju ibm: „^ennft bu micb noc^? icir fmb 93eibe alt

geirorben." — „3a," fagte ber ©c^dfer, „\ä) !enne bicb noc^.

2ll§ bu bie Sämmer büteteft neben mir, ba liebte id) tid) unb

fagte bir eg. 2)a fprat^ft bu

:

Steber, guter ©d^äfer mein!

©d^ön toär'g hJO^I, bod^ fann'g nidf^t fein,

^d) bin nur ein guter (Seift,

Ser fo burc^ baS Seben reist;

Siebe ©ott, ba§ tft gefd^eibter.

2lIfo fprad^ft bu unb jagft tcetter."
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„Otic^tig/' fagte g-anferlieSd^en, „fo mar e§, unb bu I)a[t

meinem iRat^ gefolgt, brum merbe ic^ bic^ im §immel tDieber=

fe!^en."

S)a fan! ber ©c^äfer tobt an bie 6tbe, unb ^^anferlieSc^en

flog burc^ bie £üfte baöon unb lie^ i^re Pantoffeln nieberfatlen.

S)ie fing bie ®emal)lin be§ Ur[ulu§ auf unb ^og fie an unb mar

^leic^ fo fd)ön unb lieb unb !lug al§ f^anferlieSc^en. 6ie !amen

nad) 93efferbid^ unb regieren gut big bato.
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^m beutfd^en Sanbe, in tier guten ©tabt, irel(^e ftc^ in ben

Söellen be§ el^tlic^en t^luffeä ftjiegelt, lebte t^J^^u ©c^Ienber, eine

j^rauenfd^neiberin. 6ie mar jtüar fel^r fleißig, aber fonnte toi)

nic^t ütel üor ft(^ bringen unb bal)er aud^ nichts äurüdlegen,

ireil fie felbft fc^on fel^r mit i^rer Strbeit au§ ber SRobe toar.

Äeine S)ame wollte met)r etiraä üon einer ©(^lenber »iffen.

S)o(^ Ijatte fte brei flinte S^öc^ter, tneld^e |td^ ber SReil^e nac^

noc^ giemlic^ mit ber 3tabel er|)ielten. S)ie ältefte f)ie^ Slnbrienne,

bie streite Saloppe unb bie jungfie Äontufc^e. S)o(^ famen biefe

au^ balb au§ ber SOlobe, lüie ic^ eni) Weiter erjäl^Ien werbe, [o

ba^ grau ©d^Ienber nie re(^t auf einen grünen 3*üeig !am.

^I^re größte 5ßtage aber war, ba^ fie einen ©ol^n f)atte, ber

2)inbapp l)ie^ unb SltleS üerfel^rt mai^te. S)iübapp war ein fel^r

guter Sunge, aber er batte einen fo bummen SSerftanb in feinem

bicfen ^opfe, ba| er SltteS überswerc^ öerftanb unb ausführte.

SRun gab il^m feine SDtutter jipar allerlei SRafc^ereien, um i^n mit

Siebe ^u er^iel^en, ^um 93eifpiel: Ol^rfeigen, Äopfnüffe unb wobi

noc^ mancben Slafenftüber obenbrein. 2lber er war fein befonberer

Siebl^aber baüon unb I)ätte gern alle biefe Sedfereien um gewöl^n:

lid^e j^eigen unb S'Züffe unb ©tüber l^ingegeben, weswegen biefe

©efdtligteiten ber grau ©cblenber auc^ gar nid^tS bei bem ei^x-

liefen SiHbapp fruchteten. S)e^wegen warb fie mübe, ibn täglich

fo äu bewirtben, unb fe|te feft, ba^ er wie aQe Slrbeiter am
6nbe ber 2ßo(be immer feinen Sobn b<iben foltte, unb biefen ers

j^ielt ber arme Siübapp fo rcic^Iid^, ba^ e§ il^m leidet warb, ben

blauen 2Jtontag ^u feiern; benn er l^atte blaue (Jledfen Pon ben

©dtildgen am Seib für bie ganje 2öo(^e. (§r ftieg baburd^ immer
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tneljr in fetner ilunft, SlüeS, aufeer bie .^(eiber, umsulrenben,

ba^ er in einer Sßod^e folgenbe tjortrefflic^e ©efc^äfte ju 6tanbe

brachte

:

Sie SOJutter f^radj: „®iaba|3^), bring 2Bad§§!"

2)a brad^te i^r ber SDiüba^^ glac^§;

Sie 3JJutter f^rad): „Sißba^^, Bring ^tüirn!"

Sa brad)te i^r ber Sillba^^ Sirn;

Sie muttex f|3rad^: „Sißba^^, ®te|)|)feibe!"

Sa bra(f)te if^r SiIIba^|3 eine ©|)edfeite;

Sie SJiutter rief nad^ ber ©d^neiberfc^eer,

Unb SiEba^^ brad}te ©d^tüeinefd^mecr;

Sie SDJutter hJoUt' ein Tlaa^ Don ^a^ier,

Unb Sißba|)^ brad^te eine Wiaa§ 33ier;

Sie muttev lüollte gutterjtDild^,

Sa brad^te Sißba^^ Buttermilch.

Sie 9J?utter hjüllte ©anecag,

Sa htaä^te Xiliiapp Äanne unb %a^;
Sie 3}Zutter h>oIIte bunte Sorten,

Sa hxa<S}U Sillba)?^ runbe Porten;

Sie SKutter ioollte ©to^fnabeln,

Sa brad^te Siüba))^ ^To^fftaben.

(£nbU($ fprac^ bie SRutter: „Sring mir ben diod unb ba§

93ügeleifen." ®a ging 2)illbapp lt»eg unb fam nact) einer Stunbe

mit einem Sod unb jlrei ©aifen surücf. S)a§ nal)m nun grau

Sd){enber fel)r übel auf; fie nal^m eine §ed)el unb fcf)Iug fie

if)m um ben ^opf.

®r fd^rie: „D mf)] o m'^l mein Äo^sf!"

©ie f^rad^: „Sd^ ^ed^te ben %la(S)§, bu S;ro|3f!"

(Sie fd^Iug; er fd^rie: „Sßel^! meine ©tirn!"

©ie f^rad^: „^d^ fd^üttle nur bie Sirn."

®r ftief;, er fd^rie: „SJBel^! meine ©eite!"

©ie f))rad^: „Qd) falje bie ©^edffeite."

(gr rief: „2td^ muttev l nid^t fo fe^r!"

©ie f^rad^: „®§ ift nur ©d^toeinefd^meer."

©r fc^rie: „2td^! a<i)[ x<S) fterbe fd^ier."

©ie f^rad^: „®§ ift nur eine 3Waa§ Sier."
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®r fd^rie: „Wtuikt, tl^r fto^t unbillig."

©ie f^rad^: „Qd^ Buttere bie Suttermitd^."

©r fd^rie: „3^r rüttelt öl^ne 2Jiaa^."

Sie f^rad^: „^^ fd^tt)en!e Äanne unb ®Ia§."

®r fd^rie: „Qi^r toerbet ntid^ ermorben."

©ie ||)rac^: „SdE) bacfe runbe Störten."

©r fd^rie: „S^r fd£)Iaget *fme ©naben."

©ie f^rad^: „Qd^ forme S;o|)fflaben."

Unb barauf griff fie erft gum ©tod^

IXnb f^rac^: „Qe^t ftu|et bic^ ber »od"

SCber ber S)iIIbapp fal) feinen SSortlieil ah, nat)m bie Seine

auf bie ©c^ultern unb lief bie Xreppe I)inunter, toäljrenb {^rau

6ct)Ienber genug ju t|)un fjatte, ben 93odt unb bie Siegen au§

bem §aufe ju fapituliren.

Siöbapp aber geriet)^ in ein folc^e» Saufen S3erg ab unb

93erg auf, burd^ SBälber unb i^^elber, Sanb unb ©anb, ©todE

unb Stein, S)iftet unb 2)orn, ba^ er nic^t el^er aufhörte, bi§ er

ni(^t§ mebr fab üor lauter $Ra(bt. 2)enn bie ©onne Ijatte er

fc^on über ben Raufen gelaufen, unb an ber 2lbenbrötbe b<ittß

er bie bunten j^enfterfcbeiben eingerannt. S)a bingen bie ©terne

tl^re taufenb Saternen jum .^iTnimel berau§, unb ber 2Ronb jog

aU SRac^ttDäi^ter auf bie SBad^e, um ju fel)en, iter fo erbärmlid^

laufe.

S)iIIbapp aber belümmerte fic^ um nichts, unb ba er an

einem 33erg ftanb, ber mit bem ^immel ben ^opf jufammenftie^,

rannte er ju guter 2e§t aud) ba I)inauf. 2lu^er Sltbem irar er,

unb ba er oben I)in!am, 'i)atU er Suft im Ueberflu^. ßr fonnte

auf üiele '^a^xe üorau§ 2ltbem:fd)öpfen. S)a aber bie Söelt ba

oben auc^ nod^ nid)t mit 93rettern jugenagelt loar, begann er

ioeiter ju rennen; aber ein @fel trat ibm in ben SBeg. S)er ge=

fiel bem guten Sißbapp fo toobl, ba^ er auf ibn ftieg, um feine

Steife in guter ©efellfc^iaft fortäufe^en.

Äaum aber batte er toenige ©cbritte gemacE)t, fo !am ibm

unb bem @fel ein flin!er Knüppel in ben 2öeg, ber fte 93eibe

in eine §öl()le bineintrieb, in welcher ein großes, bicEeS, fette§>
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Ungel^euer öon einer fo au^erorbenttic^ großen ^erjenSgüte faf;,

ba^ man fie mit ßUen au^meffen fonnte. ^ä), 2Jlutter! irie ab=

f(^eulic^ gro^ unb gut »rar ba§ Ungeljeuer!

S)a§ Ungel^euer fal> aug tüie ein anberer ERenfd^ auc^, aufier

ba^ e§ tt3o{)I breimal fo gro^ unb öiermal fo breit irar. ß§

l^atte eine fe^r eble ©eftc^tgbilbung, nur fein ^opf ttiar fo bidE

mie ein 5ßfefferbaIIen ; feine ^tafe fo breit ftie ein Slafebalg;

feine 2tugen, beren e§ nur eineS b^tte, unb girar mitten auf ber

©time, tt)aren lieblid^ fpielenb, mie ba§ 9lab an einem Schieb:

farren; fein äJlunb tüar freunblicb, aber fo gro^ al§ bie 33rief=

tafcbe eine^ ^ßoftmeifterg ; unb feine Of)ren, bie e§ fpi|en !onnte,

»ie ein Üuger ©pi^buniJ, unb nieberl^ängen, tüie ein treuer ^ubel=

bunb, inaren nicbt größer, dl§ ba^ in einem bie 6(^lt»alben ibr

^left, im anbern bie 93ienen ibr .§au§ brin bauen fonnten, tt)a§

feiner freunblicben ©eefe eine febr angenebme Unterbaltung ge=

tüäl^rte. Stuf äl^nlicbe SSeife waren alle feine ©lieber unförmtidb,

unb fein ganjeS StuSfel^en fo, ba^ jeber Slnbere »or if)m in O^n^

ntac^t gefallen inäre.

Slber Siübapp ttiar guten DöflutliS, befonberg tt»eit ber Knüppel

bei bem ^InbttdE be§ ^ßopanjeg gleidb ru!^ig »arb unb in bag

^innere ber ^öble bineinftolperte. S)iUbapp fprang üon bem

ßfel, ber bem Knüppel in bie §öble folgte, unb machte bem Un=

gebeuer einen boftic^en ^ra^fu^ mit ben Söorten : „(§uten 2lbenb,

^err 9lacbbar! 2öie ftebt'g, »ie gebt'§ mit bem Seben? ©eib

3bi^ nocb it»oI)l auf? 2ßie befinbet ficb bie j^^rau Siebfte unb bie

njerti^e {^aiuilie? 2Ba§ l^ört man benn l^ier 9teue§? ©inb benn

l^ier ju Sanbe bie fatalen SfBafferrüben auc^ in folc^em Ueberflu^

geratben, ba| fte gar nicbt mebr alle ttjerben föoQen? 3lpropo§,

tonnt Sl)r mir lüo!^I fagen, too ber 2öeg nacb bem Orte gel)t, unb

njie ineit icb nocb babin ])dbe, lüobin icb lüiü?" 2)er ^ßopanj

erfannte au§ allen biefen närrifdben «fragen balb, ba^ fie üon

einem S)illbapp tjerrüfjrten, unb mu^tex üon ^erjen ladben,

ttjorüber auä) Sißbapp ju Iad)en an|ng,:ia' ba^ bie §öbte tt)iber=

fcballte; benn ber ©fei hinten an feiner Grippe lachte aucb mit,

fo gut e§ gelten iuoHte.
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„5)u gefällft mir," [agte ber ^opanj. „3^r gefallt mir

audj," jagte Siübapp. „SGBiQft bu in meine S)ien[te treten?"

fu!^r ber ^opanj fort. S)a erttieberte Sillbapp : „2Bie üiel 2oI)n

foll iä) 6u(^ monatlich geben?" SBorüber ber ^opanj lieber

lachte, unb Sillbapp auc^ unb ber ßfel auä).

„SBol^lan! bleibe l^ier," fagtei ber ^ßopanj, „ic^ benfe, mir

tn ollen f(^on einig mit einanber werben." S)a eriüieberte 2)ill=

bapp : „2Reinetl)alben," unb ful)r mit ber §anb in eine gro^e

6ct)ü[fel üoll .^irfebrei, bie neben bem Ungel)euer ftanb, unb a§

fi(^ biet unb fatt unb legte fii) nac^l)er auf§ ©trol^ unb fd^narc^te

bi§ äum anbem SRorgen, wo er eä bann wieber anfing, wie er

e§ am Slbenb gelaffen batte, unb bie 3eit t!^eil§ mit einfältigen

ßrääblungen au§ feinem bi^l^erigen SebenSlauf, tl^eitö mit @ffen

unb ^irinfen jubradite, fo ba^ er in Beit öon ocbt Stagen biä

wie ein Stürfe, fett wie ein 2lal, gliänsenb wie eine ^tt^iebel, rotb

wie ein Strompetermantet unb au§geftopft wie ein SBalfifd^ würbe

;

ja, er würbe fo unförmlid^, ba^ man i^n felbft für ein fleine§

Ungeheuer bätte balten !önnen.

©eine ©efdiäfte Waren nicbt gro|, benn iaS Ungel)euer

föchte nicbt felbft, fonbem lie^ fiä) fein @ffen auä einer ©arJüc^e

in ber ©egenb bringen, wo bie meifen anbem Ungel^euer felbiger

^roßinj fic^ alte fod)en liefen. S)a§ Sellerleclen war alfo S)itt;

bapp§ .^auptgefd^äft, au|er ta^ er bem guten Ungeljeuer manc^s

mal ben Sudel !ra|en mu^te, Weil e§ bie§ wegen^ feiner 2eibeä=

bide nid^t felbft fonnte. Slber e§ war ni(^t unbanlbar unb fragte

wäl)renb bem ben e;^rlicl)en Sillbapp wieber, worüber fte bann

gewöbnli(b in ©efellfdjaft einfcbliefen.

25ier '^ai)xe lang l)atte Sillbapp fo bem Ungel^euer treu ge;

bient, al§ er einft unter bittem Stl^ränen nad^ einem fold^en

6d)lummer erwachte. S)iefe Stl^rähen, welche bie erften waren,

bie ba§ Ungel)euer il)n Weinen fal), rül)rten baffelbe gute Unge=

|)euer berma^en, baf; el aud^ mitjpeinte, unb ber @fel, weld^er

fie SSeibe fc^lud^^en l^örte, ftimmte aud^ mit bitterem 3ammer=

gef(^rei ein, fo iia'^ ber (Reifen üon il)ren Magen wibertönte, ol^ne

ba^ fte eigentlid^ redl)t tpu^ten, warjum.

aSrcittano, märä)m. II. 23
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2)a§ Ungeljeuer erl^olte fid^ noc^ am erften unb fagte: „2lc^,

lieber Sillbapp! trarum ireinft bu?" 2)i[Ibapp fagte l^ierauf:

„2lc^, liebe§ Ungeljeuer! fage mir er[t, hjarum bu treinft?" S)a

ertoieberte baä llngel)euer: „Siebfter Sillbapp! id) ineine, lüeil

bu lüeinft;" unb S)inbapp fagte: „^a, id) »eine, »eil meine

2Rutter »eint; benn 2lnbrienne, meine ältefte S(i»efter, ift fet)r

franf unb »irb »dI)I fterben unb au§ ber ^IRobe fommen. 2)a

»irb eg meiner armen SRutter ©d^Ienber fe!^r I)art gelten, benn

fie »ar if)re befte 2lrbeiterin. SBenn bie liebe Slnbrienne t)on

ber ©(^neiberban! jur §ölle ju ben anbern Sappen faßt, foll

i(^ barum nid)t »einen? I)i I)i I)i." — S)a§ Ungeheuer »einte

»ieber mit unb fragte fc^Iuc^äenb: „2lber »o^er »ei^t bu benn

ba§?" — „®ag 'i)at mir geträumt/' fagte Siübapp; „l^at e§ bir

benn nid)t auc^ geträumt?" — „3'Zein/' er»ieberte ba§ Unge;

l^euer, „mir träumt gar nid^tS ; aä) ! »enn mir je efma^: geträumt

I)ätte, »ie glüdUd) »äre id^! '^li) »äre bann fein Ungel^euer."

hierüber »einten fie »ieber ^ufammen.

S)iIIbapp aber fonnte e§ niäjt met)r länger au§\)alUn, er be=

!am eine entfellic^e Sel;nfud^t nac^ §aufe ju feiner 3Jtutter unb

bat ba§ Ungeheuer fet)r, e§ möge it)m erlauben, ju feiner 3}lutter

äurücfäu!el)ren unb fie in il)rem Unglück ju tröften. S)a§ Un^

geheuer tjatte eine gro^e f^i^eube über biefe !inbli(^e Siebe 5)ill=

bapp§ unb fprac^ ju i^m: „Sßol^Ian, mein lieber unb getreuer

2)iener! folge bem tugenbt)aften 2;riebe beine§ ^erjenS unb gel)e

ju beiner 3Jlutter; aber fo mit leeren §änben bürfteft bu ni(^t

»illfommen fein; id) »ill bir meinen ßfel mitgeben, 'i)ok mir

it)n \)ex." S)a ging S)illbapp in ba§ innere ber ^öl)le unb fe^te

ftd^ auf ben ßfel unb ritt Ijeraul, 2)ag Ungeheuer umarmte ben

Sillbapp red^t l^erjlic^, unb fie »einten aÖe S)rei »ieber, unb

anlegt fagte ba§ Ungeljeuer ju S)illbapp:

„S)a§ bein ©lüdE red^t lange baute,

Sag jum ®fel nie 2lurega!aure."

„S)al foll ein SBort fein," fd^ludi^te ©itlbapp unb trabte

baüon.
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2)i[Ibai?p trat fd^on ein rechtes <Btüd 2Beg geritten; ba flieg

er ab unb lie^ ben 6[el grafen, unb alg er iljnt ben ©attelgurt

ettüaä auffdinaüte, bamit ber ©fei bequemer freffen fönne, fagte

er ju i^m: „3a, mein lieber Sturegafaure! tc^ irei^ ttjoljl, bafe

bu 2turega!aure ^ei^eft, aber id) inerbe mi(^ f)üten, bi(^ 2lure=

ga!aure ju nennen, föeil ba§ gute Ungel^euer mir e§ abgeratljen

:^at." Äaum I)atte Siöbapp bog SBort 2luregafaure au§=

gefproc^en, alS'ber Gfel ©olb unb ©belfteine »on ftc^ gab, fo

öiel, ba^ er aße STafc^en unb iioc^ fein Schnupftuch mit ans

füüen !onnte.

SBer tüar oergnügter f>ieruber al§ ber gute Siübapp? S)enn

nun tüar er geroi^ unb oerfi(i)ert, feiner SRutter, f^rau ©c^Ienber,

I^elfen ju !önnen. 6r fe^te barjim feinen 2Beg fc^Ieunigft fort

unb !am am Slbenb in ein SEBirti)äI)au§, mo er überna(i)ten »ollte.

2tl§ ber 2Birt^ feinen ßfel in ben 6taü fül^rte, fagte Siübapp

ju i^^m: „OJlein lieber §err Sßirtt)! iä) erfuc^e ©ie t»or allen

Singen, fagen 6ie nid^t 2lurega!aure ^u meinem ßfel, übrigens

njill ic^ .^irfenbrei effen unb f(^Iafen." S)er Sßirtl^ fe^te i|)m

^irfenbrei üor. ©iilbapp a^ nad^ ^erjengluft unb ging ju Sett.

S)er SöirtI) aber bad)te immer J^in unb I)er, tt>arum foU ic^

lüol)! ju bem ßfel nid)t Sturegaldure fagen? S)a mufe ein ©es

t)eimni^ ba!^inter ftecEen, unb ba§ mu^ ic^ I)erau§!riegen. S)enn

xä) bin ein SBirtl^ unb ungemein neugierig. 6r lauerte bal^er,

bi§ 2llle§ im §aufe in tiefen ©d^Iaf üerfunfen it>ar, unb al§ fid)

nichts mel)r rül^rte auf ber {^lur unb in ben ©täüen al§ bie

DKäufe unb bie Äa^en, fd^Iid^ ber neugierige 3Birtl^ auf ben

Strümpfen, bamit SRiemanb erirad^en möge, leife, leife mit einer

SIenblaterne in ben Stall ju bem @fel be§ S)illbapp§, ber rul^ig

auf bem Strol) fc^narc^te unb üon Siftellöpfen träumte.

S)er SBirtf) ging anfangt um ben ßfel l^erum unb beleud^«

tete il^n öon allen Seiten. „@i iiaS^ ift boc^ feltfam," fagte er

für ft(^, „ba^ id^ ben 6fel nic^t 3luregafaure nennen foH." Äaum
I)atte er bieä gefagt, al§ ber @fel auffprang, worüber ber Sföirtl^,

ber fein guteä ©ewiffen l|)atte, fe^^r erfc^ra!. 2)a er aber fal),

»ie ©olb unb ßbelfteine Pon bem guten 6fel nieberftelen, fo
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»erftanb er leicht ben großen Sßertt) be§ 2lurega!aure unb bie

no(^ größere Einfalt S)illbapp§, unb befann fid) nic^t lange, jog

ben ©fei au§ bem 6taU unb (teilte ftatt feiner einen anbern ^in,

bem er be§ 2luregafaure§ @e[c[)irr auflegte.

21I§ er mit biefem betrüge fertig mar unb ber %aa, fcl}Dn

graute, begab er ftcb ju Siübapp, ber früb reifen itoUte, unb

lüedte ii^n: „§e! mein §err oon Sißbapp! belieben ©ie auf=

aufteilen unb ju früMtüdten, ber 2;ag brid)t an, bie S(^lüatbe

fingt; I)e! tje! 6ie tonnen in ber füllten DiRorgenluft ein gute§

©tüdE Sßeg prüdlegen." 5)a ftredte ficb Siübapp unb machte

auf unb fprac^: „§err SBirtt)! mag finb Sie mir fcbulbig?" —
„Slüe dbr unb StefpeÜ," eriüieberte ber 2Birtb, „i(^ befomme aber

noc^ ettüaS üon 3^nen l^erauä." — „2ßiet>iel?" fragte Sillbapp.

— „^unbert 9?eid^ltt)aler," fagte ber SBirtI;. — „2)a§ ift fe{)r

billig," fagte Sillbapp, „reebnen ©ie mir üor, mie e§ möglid^

ift." Sa reebnete ber SBirtt) : „^(^ ^abe Sljnen @^r unb IRefpett

erlüiefen für 50 Z\)akx, 25 mal na(^ ^l)rem Flamen gefragt,

mac^t 25 Si^aler, 25 mal bie 2Kü|e abgezogen mac^t toieber

25 5ll^aler, meiter ein §irfenbrei, ein 93unb ©trol^, ©tallung

für ben toert^en @fel, §aber unb §eu, bann Sad) unb g^acb,

©cbug unb 3;ru|, 5ßu^ unb 5Ru^, 3fla(^tmufit üon Äa^en unb

3Jläufen , ein Slbagio üon ben ©rillen , ein 3JtorgenIieb üon ben

©cbtnalben, mel)rere Sirompeterftüdcben üom §aug!^al)n u. f. to.

2llle€ um 50 Später, macbt bunbert unb fünfzig; ba icb '^^nen

nun für 50 ^alex ßl)r unb Stefpett fc^ulbig luar, fo erl^alte ic^

noc^ f)unbert l)erau§." — „2Bo l)erau§?" fragte 3)illbapp. —
„2lug Syrern ©elbbeutel," fagte ber 2öirtl). — „^(^ l)abe feinen

©elbbeutel," fagte ®illbapp. „(§i! mag t)ängt benn ba ©c^mereä

an bem ^Ragel?" fragte ber SöirtI), inbem er auf ba§ ©c^nupf=

tucb »oll ©olb unb dbelfteinen jeigte; „ba§ mu^ ©ie ja bei bem

Steifen fel)r befc^meren, unb aucb in ^'i)xen Stafdien fc^eint e§ fo

f(i)h)er; ba§ rei^t S^nen \a Söc^er in bie Siafc^en, unb ba tonnte

3l)nen 2llle0 l^erauSfallen." — „S)a Ijaben ©ie 9tect)t, §err

Sßirtl) \" fagte S)illbapp, „ttoCten ©ie fo gut fein, mir bie fc^tneren

©teine unb SUlünjen l)erau§äune{)men, ©ie !önnen fi(^ bie l^unbert
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Z^aUv baüon abäie!^en unb baä Uebrige iDegtcerfen." — „33on

^erjen gern/' fagte ber Sötrti^, leerte 6d)nupftuct) unb Zaiijen

au§, lüorüber S)illbapp fel^r erfreut toav, ben ©fei beftieg unb

üergnügt naä) fetner SSaterftabt jutrabte.

2ll§ er in bte ©tabt bineinlam, fal^ er ficb an allen ßdten

um nac^ feiner ©cbtüefter Slnbrienne, bie man fonft t)äufig barauf

äu feben pflegte; aber fie trar nirgenbä ju erbliden. ©etci^,

badete er, ift meine arme ©cbltefter !ran! ober tobt, unb mein

Slraum ift lüabr gelrefen, backte er unter Slbränen unb trabte

bie enge ©äffe ju feiner äJlutter hinein.

S)en ßfel banb er an bie Sbüve unb trat in bie 2öerfftatt

binein. Sie ^^i^au ©cblenber b^tte ibn !aum erblidt, a(§ fte ibn

umarmte, unb feine beiben jüngften ©cbroeftem aud); unb S)illbapp

Weinte üor ^^reuben. 2tber auf einmal fagte er: „^i^au 21tutter!

IDO ift Slnbrienne, meine ältefte Sc^ioefter? 91i(^t roabr, itf) l)dbe

xeäjt geträumt? fte ift nic^t mebr xeäjt gefunb?" — „2l(b!" er;

jäblte %xa\i ©cblenber, „mit ber ift'ä au§, fie ift ganj bta^ unb

abgelebt; tt»ir baben 2Xlle§ mit if)r oerfu(^t, um fte luieber auf

bie Seine ju bringen, aber umfonft; acl)! lDa§ Slnbrienne au§=

geftanben l^at, ift nicbt ju fagen, fte ift geftür^t unb getuenbet

irorben, gefteppt unb gefüttert, |enbli(^ ftnb ibr gar Stücfe au§

bem IRüdten gefcbnitten unb an bie Slermel gefc|t morben, bann

Ijaben ttir il^r bie 2lrme gar abgenommen, l)aben fte neu färben

laffen; aber e§ wollte nichts meljr fruchten, unb fte ift je^t auf

bem Sanbe; toielleicbt erbolt fte ftcb irieber ein menig bort." Sa
Weinten fte alte nocbmal berglic^ jufammen, unb Siübapp fagte:

„Sltutter ! tröftet @ud^, icb Ifobe etwaä mitgebracht, ba§ wirb un§

allen '\)il\ex\, breitet t)or SlHem @ure beften Stifc^^ unb Setttüc^er

auf ber ßrbe au§, iä) will ©ud) gleicb meine ©d^ä^e barauf au§j

ftreuen."

Sie 9Jlutter t^at, toa§ SiHbapp »erlangte, unb biefer brachte

nun feinen ßfel 'i)ixe\n unb fteQte ibn in bie 2Jlitte ber ©tube

auf bie ausgebreiteten Züäjtx. Sie 2Rutter janfte 2lnfang§ fel)r

über biefen fonberbaren ©aft. Slber Sillbopp fagte: „9Iur ©e^

bulb, nur ©ebulb, 3^r werbet ©acben öon biefem Zlßtxe fel)en,
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iroburc^ cä (Su(^ über SlKeg tljeuer unb inertf) merben foll." 9]un

trenbete er fic^ ju bem ßfet unb fagte: „2ÖDl)Ian, Sluregafaure

!

mac^e beine J?un[tftü(fe, munter, Sturegafaure ! f(^eue bic^ nid)t,

3iurega!aure! bu bift unter Tauter <5reunben, 2lurega!aure ! maä)

bid} gauä bequem, mir [inb unter un§, 2lurega!aure." SBer fic^

aber nicbt rührte, toax ber ß|el.

®a lachten ii)n bte ämei Sdimeftern aug, unb bte SHutter

meinte, "i^a^ er [ie jum 93e[ten \)abe in if)rem UnglücE, 3Iun gab

fxi) S)iübapp alle 2Rü^e, ben Sluregafaure ju einem ^robeftücE

feiner @igen[cl)aften ju bringen ; ber arme ©fei liatte aber niemals

bergleid^en getonnt. Srsürnt ergreift nun ®illbapp bie @lle,

momit ü)n einft feine Butter fo oft au^gemeffen l)atte, unb

prügelte auf ben armen @fel log; benn er glaubte, ba§ Xljux

motle au§ ßigenfinn fein ©olb unb ßbelfteine üon ftc^ geben,

unb ba er immer, auf ten ßfel prügelnb, Sluregataure fc^rie,

fing ba§ arme Zl)kx in feinen Slengften an gemaltig ju f(^reien,

3llle§ über ben Raufen gu merfen unb sule^t gar bie Züd^a auf

eine ^ä^licbe 2lrt ju bef(f)mu|en. „@olb! @oIb! @olb!" rief ba

S)itlbapp »oll ^i^eube au§. Slber leiber mar e§ fein ©olb, unb

feine SRutter, bie nun über bie SSerunreinigung ibrer beften 93ett;

tü(^er unb über bie 3ei^ftörung il)re§ §au§ratl)e§ l^eftig erzürnt

mürbe , ergriff ben 93efen unb jagte ben armen S)illbapp mieber

äum §aufe l)inau», mo er l)erge!ommen mar, unb ben ßfet

I)intenbrein.

S)illbapp !am mieber ing Saufen, mie ba8 erfte 2Ral unb rul)te

md)t ef)er, biä er bem guten Unge^^euer, ba§ eben ein menig ein;

gef(i^Iummert mar, platt lt>iber ben Äopf rannte. ®a§ Ungeheuer

mu^te fcl)on Sllteg, ma» il)m gefd}el)en irar; benn eä I)atte einen

Spiegel, in bem e§ StlleS fcl)en fonnte, unb nal)m il^n, nad)bem

e§ ii)m taufenb ßl^rennamen, Stölpel, ©c^afgfopf, S^ollpatfd^,

S)ä|)mel, Siummerjan u. f. ttJ., gegeben t)atte, meil er fiii öon

bem 2Birtl)e l)atte betrügen laffen, mieber in feine S)ienfte auf.

5Ra(^ üier ^al^ren !^atte S)illbapp abermals einen Slraum,

ba^ feine jmeite 6ci)mefter, meli^e ©aloppe Ijie^, in gro|e %i-'

uaf^me fomme unb bag §anbmer! feiner armen 2Rutter baburd)
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iei)x leibe. @r erjä^Ite bie§ bent guten Ungel^euer unter fjdufigen

2;i^ränen, mel(^e§ irieber f^ersUd) mitit»einte unb i!^m erlaubte,

nac^ ^aufe p reifen, um bie ©einigen gu tröften.

Sillbapp tüollte fc^on abmarfc^iren, ha naf)m ba§ gute Um
gebeuer eine l^übfd^e ©erüiette au§ feinem haften unb fagte:

„§ier, mein lieber S)ißbapp, nimm bal ^iücblein mit bir; aber

iüenn e§ bir nid)t ge{)en foü, irie ba§ erfte SRal, fo I)üte bicb, gu

biefer ©erüiette, ebe bu bei beiner; 2)lutter bift, gu fagen : „„Züö^^

lein! 5£ücblein! tlju bicb auf!"" — Siilbapp t»erfpra(^ fein 2Rög=

li(^fte§, ftedte feine ©erüiette in bie Stafi^e unb begab fic^ auf

bie 3ieife.

3ll§ er aber an bie Stelle tarn, lt>o er bei feiner erften 9ieife

ba§ 2lurega!aure gefagt I)atte, fe^te er fiä) tüieber nieber, jog bie

6erüiette I)erüor, befä)aute fie an allen Orten unb fpracb: „^ä)

tüiH mic^ tDol)l l)üten, id) fage nie ju bir: Süi^Iein! Stü^dein!

tbu bic^ auf!" — Äaum aber i^otte er biefe 2Borte gefagt, al§

bie ©erüiette fid) üon fejbft auäbreitete unb üoUer ©olb unb

ßbelfteine lag. ßr ftedte biefe ^oftbarfeiten mit fammt ber ©er;

»iette äu fid) unb !am balb barauf lüieber in jeneS 2öirt]^§^au§.

S)er SBirtl^ mai^te i^m taufenb SüdfUnge, unb fo oft SiHbapp

üon feinem ßfel anfangen lüoEte, lie^ il)n ber 2Birtl) nic^t ju

Söort fommen unb fpract) öon feiner großen @l)rlicb!eit, unb

ba^ in feinem §aufe nod^ nie ein geller fei geftol^len tüorben,

njorüber S)illbapp fo treufjerjig marb, ba^ er il)m abermalg öor

bem ©c^lafengeben feine 6er»iette aufzubeben gab unb U)n re(i)t

l)erjlicl) bat, nicbt ju i!^r gu fagen: „2;üc^lein! 2;üd)lein! tbu bid^

auf!" 2)er SöirtI) macbte taufenb. SSerftc^erungen, roünfcbte eine

gerubfame ^Rac^t, nabm bie ©eroiette mit auf feine ©tube, unb

ba§ ©rfte, iüa§ er tl^at, inar, ba^ er fagte: „S^üc^lein! 2;ücl)lein!

tbu iiä) auf!" S)a fid) bie ©erüiette augeinanber breitete unb er

fie Doli ©olb fanb, fprang er freubig in bie §Dl)e unb lief gleich

nac^ feinem ©d)ran!, um ein äl)nlj[(^e§ SteHertud^ ]^erau§äufinben,

meld)e§ er bem Sittbapp mit bem: feinen »ertaufcben wollte. @r

batte el !aum gefunben, al§ er an S)iCbapp§ Kammer pochte

unb rief:
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„Ser SBinb, ber tt»el§t,

Ser ^a^n, ber !räl^t,

Sie ©lod' fc^Iägt brei,

§err Sillba^^, l^ebt ®U(f> bon ber Streu!"

2)a tnad)te ftc^ Sillbapp auf, bejaljlte mieber feine 9ted)nung,

tüie ba§ üorige 2Ral, nur ba^ er ftatt be§ 6ta[lgelbe§ für ben

ßfel biefeS 2RaI 5]ßre^gelb für ba§ 3;eIIertu(i) bejaljlen mu^te; benn

ber SBirtl^ beljauptete, ba^ er fie bie ganje Jiadit gepreßt l^abe,

bamit fie fc^ön glatt fei. Sitibapp banfte taufenbmal unb machte

ftcb auf ben Sßeg.

©egen 2Rittag fam er in bie Stabt; er fa^ fic^ tüieber ring§=

um, ob ilint feine ©(^inefter Saloppe nicbt begegne; aber er fal^

feine ©aloppe auf ber Strafe, unb atg er in ba§ §au§ ber

5Wutter fam, fanb er fie unb bie füngfte Sc^Jrefter ^ontufd^e in

bittern Stbränen. „2lc^! grau SJ^utter!" rief S)iöbapp, „n)a§

ireinet ^^tV unb fing felbft an, l^erglid^ ju iceinen. „@elüi^ ift

bie arme ©c^toefter Saloppe franf ?" — „Sieber ©illbapp!" fagte

bie SRutter, „bu baft el erratl^en; bie arme Saloppe f)attc, nac^s

bem bie gute Slnbrienne in bie meite Sßelt gegangen icar, fel)r

»iel ju tl^un. SlUeä föotite nur Kleiber nad^ if)rem DJlufter, unb

toir lebten nur oon Saloppe, ßnblic^ nabm bag au(^ ein ßnbe;

fxe fam immer mebr in ber Stabt in Slbnabme unb mu^te je^t

aui) auf ba§ Sanb, mo fie i^r Seben bei ben ^farrerSfrauen unb

2lmtmann§frauen noc^ nielleic^t eine Qdt lang l)inbringt; eben

ift fie mit bem ßonbufteur t»om ^ofttoagen abgereist, ber fte bei

ber grau eineS 2öagenmeifter§ unterbringen milt. S)a§ ti^ut irel^,

fo f)erabäufommen, ba fie nocb üor einem fjalben ^ai)xe mit ber

Oberpoftmeifterin öffentlicb fpajieren ging ; nun bin iä) unb beine

Si^lrefter ^ontufcbe allein; fte ift flein unb furj unb nocb ni(^t

fo re(^t in ber 3)Zobe, lüie follen »ir nun leben?"

„2)afür ift geforgt," fagte Siübapp unb jog fein SEeüer^

tüi^lein aü§ bemSufen unb legte e§ auf benSifd). „9lun, 2Rutter!

gebet Siebt," fagte er, „2;ücblein! 2;ücblein! tbu bic^ auf! Xüä}-

lein! Stüi^lein! tl)u bid) auf!" unb nod)mal§ fc^rie er beftig '^<^^

?lämli(^e, ri^ enblicb bag 2:etlertud) auleinanber, fanb e» aber
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leer unb nichts barin al§ ein 2oäj unb einen ^^ettflec!. 2)a fing

er an i^eftig ju »einen unb gu flagen unb erjälilte ber SJlutter,

mie er geiüi^ iüieber üon bem 2ßirtt)e fei betrogen tüorben, ber

ii)n f(^on unt ben 6fet betrogen 'i)abe. grau ©c^Ienber aber moQte

ni($tg 'i^'oxm unb griff nac^ ber ©de. 2)a lüu^te SiUbapp, irie

üiel e§ gefc^Iagen b^be , nabm bie Seine auf bie 6(i)ultern unb

lief unb tief n^ieber bi§ ju feinem guten Ungebeuer bin. 2l[§

biefeg ibn fo üon ferne l^eranfcbleitben fab , lüie einen §unb, ber

ft(^ öor ^ßrügeln fürchtet, loeil er etföag angeftellt bat, mer!te e§

gleid), ba^ eä ni(i)t richtig mit ibm tcar, unb rief ibm ju:

„^omm nur ber, bu erbärmlicher Patron! i(b toei^ nicbt, tt)a§

mi(b notb abbält, bir fo üiel 3Jlaulf(betten ju geben, ba^ bein

^opf leu(^tet tpie eine Saterne, bu Plappermaul! bu ®änfe=

fdmabel! bu ©ntenpürjel! bu ©d^natterbücbfe ! bu Älappermüble!

bu gro^e ©locle! bu 2lu§rufer! bu Stabt= unb Sanbtrompeter!

bu Änarre! bu 6cl)narre! lüarum baft bu bein unpemünftigel

3Dtaul nic^t balten fönnen ? warum baft bu im 2Birtb§b<iufe nic^t

gefdilüiegen? fo b<ift 'f^^ bummer ©locfenüöppel gleicb bein @e=

beimni^ ausläuten muffen unb bid) unb beine arme SDtutter um
ibr ©lücf gefd^lüa|t." — Siillbapp nidte bei jeber Sefcbulbigung

be§ Ungebeuerä unb fagte immer: „^a, ja, ^b^ b^bt ganj

rec^t, ja, fo gebt'S in ber 2ßelt;| ja, bac^t icb'S boc^ gleicb," unb

fo toeiter, ba^ enblitb ba§ gute Ungebeuer über ben guten S^ölpel

laiben mu^te unb ibn mieber in feine Sienfte nabm.

S)rei ^abre gingen abermalä betum, ba träumte e§ bem

©illbapp irieber
, feine jüngfte S(J)tt>efter ^ontuf(be fomme in

SSerfaü unb bie gute 3Jtutter Werbe in ibrem 2tlter ganj allein

fein. S)en ^Dlorgen nac^ biefem 3;raume fanb ibn ba§ Ungebeuer

in bittern S^bränen, unb ba e§ i|n fragte, fagte S)illbapp : „SoH

mi(^ ba3 nict)t jammern? beute SRacbt ift e§ mir beutlid) öor=

gekommen, al§ fei meine arme SRutter ganj allein; aucb meine

©(bttefter ^ontufcbe bat fie nun »erlaffen muffen; nun wirb bie

gute (jrau ©cbtenber feinen SJienfc^en in ibren alten Stagen baben,

ber ibr bie Slugen jubrüdfi." §u f)u l)u — weinte er fort, unb

ta§ gute Ungebeuer weinte mit.
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2l(§ fie fic^ ein irenig öerfcfeluc^jt \)atttn, fpra($ ba§ Un=

gel^euer: „2öoI)Ian, ©itlbapp! iä) tvUi e§ nod) eimnal mit bir

üerfuc^en, beine gro|e Siebe ju beiner SRutter gefällt mir; reife

unb irerbe glüdlid^. §ier l)aft bu üon mir einen fdiön gef(^ni^ten

Knüppel äum Slngebenfen, trage il)n bein Seben lang; aber be=

benfe meine Söorte: Sage nie: Änüppel auf! ober Knüppel
ab\ ju i^m, fonft lüill ii) bein Unglüc! nic^t mit bir tl)eilen."

— „Sa^t mic^ nur machen /' eririeberte Sillbapp !lug läd^elnb,

„iä) bin !eini?inb mel^r; aud) brau(i)t'§ feinen $Rürnberger 5£ri(^ter

mel)r, mir etmaS in ben .^opf ju bringen; id^ h)ei|, tüo Sartl

SRoft l)olt, unb lüD ber §aag im Pfeffer liegt; e§ ift noc^ nic^t

aller Sage 2lbenb u. f.
»." 5)a§ Ungel^euer aber fagte: „Sd^tt)ä|c

nic^it, l)anble; bie Sßorte finb Söeiber, bie Z^aten DJlänner.

SBenn ber diabe fc^lDä|t, fällt ibm ber ^ä§ an§ bem Sd^nabel

unb ber gu(i)§ fri§t ibn; tnenn bie Ma^e maufen ttill, mu^ fte

nidit miauten" — unb folc^e ©prüditrörter rm^x fagte ba§ Un=

gel)euer; aber S)illbapp hjartete fie nid^t aüe ab unb lief tüie

gewöbnlidl) feineä 2öeg§.

2ll§ er aber an bie ©teile fam, h)o er fc^on jireimal gegen

t)a§ ©ebot gel^anbelt batte, judEte il)n bie §aut, unb er fagte:

„Stile gute S)inge fmb brei, ic^ mu§ l)ier ben Knüppel probiren,

bamit id^ irei^, lt>ie iä) il)n üor bem 2ßirt^ fidlem foll", unb fo=

gleict) fagte er: „Knüppel auf!" — Slber ttjol^l befomm'S, §err

^illbapp! S)er Knüppel prügelte ben S)illbapp ganj geiüaltig

au§, e§ flog il)m um bie ©d^ultern 'i)ixum, unb gegen feinen

t)idlen .topf, al§ Wenn e§ ^rügel regnete, bi§ er enblic^ in feiner

^erjen^angft fo !lug tt»ar, „5?nüppel ab," ju fagen, auf ineldjeS

SBort ber Knüppel mieber rubig ^u feinen ^ü^en fiel.

S)illbapp Ijatte eine auSerlefene 2;rac^t ^ßrügel erbalten, an

ber er fd)tt)erer ju tragen l^atte, alä an bem Knüppel felbft; aber

t)iel flüger mar er nic^t geworben; benn er badete fd^on bin unb

ber, tüie er feinen Knüppel bem SBirtl) ft(^er ju beirafiren geben

füllte, bamit biefem \a fein Schaben babur(^ gef(^el)e.

Unter biefen ©ebanfen fam er in ba§ SBirtpi^auS , unb ber

2Birtl) h)ar fo untert|)änig , ba^ er beibe tjlügel be§ StfjoreS für
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if)n aufmachte, ßr f(i)ä^te fid) gtüdüct) , ben f(i)ä|baren §errn

Sillbapp tüieber unter feinem 2)ad^e ju l^aben, unb mar fo »oller

©efc^lüä^igfeit, ba^ ©illbapp gar ni(i)t ^u SBort fommen fonnte

;

benn er I)örte gar nid^t auf, bte Stc^erf)eit unb ß^i^lid^feit feines

§aufe§ äu greifen, unb al§ einen Selreiä jeigte er il)m einen

Sc^ul)nagel unb einen bleiernen Änopf, bie üor '^a\)x unb 3;ag

ein bur(i)reifenber ungarifc^er Sbelmann I)ier »erloren 'i)abe unb

bie noc^ ftet§ aufbeir»al()rt lüürben , bi§ er fie lüieber »erlange.

S)iUbapp fperrte Ttaul unb OI)ren auf über bie 9f{eblid)feit unb

fagte: „ßg ift rec^t brat», ba^ ©ie bie ©adjen aufbeiual)ren, ba

fann man fte bocb lieber baben; feien ©ie fo gut unb betnabren

©ie mir bi§ DJiorgen früb biefen lÄnüppel, aber xä) befcbiüöre ©ie,

fagen ©ie nicbt ju ibm: „Knüppel auf!" benn tia§ tonnte ©ie

in 5ßerfu(bung fübren, biefen Änüppel länger bei fid) ju bel^alten,

als nötbig." — „Ttein §err!" fagte ber Söirtb, „©ie fennen

mid} fc^Iei^t, wenn ©ie glauben, id^ l)ätte ni(^tg S3effere§ ju

tbun, al§ micb mit knüppeln p Unterbalten; effen ©ie unb legen

©ie fid) rubig ju 93ett; 2Rorgen früb uni brei Ubr lüede ic^ ©ie

unb macbe ^bnen bie ^iedjnung."

5)illbapp a^ unb traut. Slber meiere g^reube! 2ll§ er in bie

Äücbe fab, erblidte er feine ©d^lüefter J?ontufd)e bei ber grau

SBirtbin. 6r bat fte fogleid) ju fid) ju 2;ifd) unb lie^ auftragen,

tva§, ba§ §au§ oermocbte. 3laä) Zi)ö) erjäblte fie ibm, ba^ aucb

fie, nac^bem ©aloppe auf ba§ £anb gemußt 'i)dbe, nicbt mebr

lange in ber ©tabt gea(^tet toorben fei, unb ba^ bort je|t lauter

toKe auälänbifcbe neue 2Roben feien; bie 2)lutter babe muffen in

ein .^ofpital geben, unb fo fei fte 'i)ux in ba§ SEBirti^Sb'iuä ge=

ratben.

„Söer ^ulu! bat eud) benn nur fo au^er ^Rabrung gebrad)t?"

fagte Sillbapp. „Söer anberä," erioieberte ^ontufcbe, „al§ bie

fatalen granjofen, bie bei un§ regieren unb loeld^e eigentUcb

un§ felbft üor langen 3<ibren babin gebrad)t baben ; loeil fie aber

alle Slugenblide tcal 3teue§ irollen, b^ben fie je^t anbere 5ßer=

fönen in ©cblrung gebrad^t. ®a mirft bu bei un§ je^t eine

SRabemoifelle ßbemifegrec, eine 3Jlamfelle Siunifa, eine 3Jlabe=
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ntoifeUe ^eüerine, Stmajone, §Drten[e u. bgl. fel)en." — „S)ie

foll ber ^ufuf I)oIen," fagte S)i[Ibapp, „warte nur, ba§ foU

anberg luerben, fobalb icp f)m!omTne." ©o fprac^en [ie unb gingen

bann ju 93ett.

%l§ %üt§ xüi)iQ irar im §aufe, fd^Io^ fid) ber neugierige

SBirtf) ein, um ni(f)t geftört ju werben; benn er fürchtete, S)iC(bapp

möge ii)m nic^t trauen. @r machte ^^enfter unb Säben ju unb

betrachtete ben i?nüppel r»on allen ©eiten, unb enblici) fagte er:

„Änüppel auf! Änüppel auf!" S)a begann if)n ber Knüppel

fo fd)rectnci) unb ununterbro(^en um ben ^opf unb bie Sd)ultern

lu prügeln, ba^ er in ein mörberli(^e§ ®ef(^rei au§bra(^. S)en

6d}lüffel fonnte er nid^t gleid) ftnben, er trat bie Sl^üre auf

unb rannte wie unfinnig nad) ber ©tube S)illbappg, unb ber

^Prügel flopfte immer ju. „%ä), §err S)illbapp I befter ^err S)ill=

bapp!" fcbrie er, „befreien 6ie mic^ üon bem Knüppel!" — ®a
rief S)iUbapp: „Saffen Sie mic^ fdilafen, ic^ bin mübe."

Slber ber SBirt^ fcbrie immerfort, unb taä ganje .§au§ lief

jufammen unb bat für il)n. S)a fagte SiUbapp: „%ix^ven 6ie

mir üorerft meinen 6fel Sturegalaure mit ©attel unb 3eug öor

bie 3;büre." Ser SBirtt), immer geprügelt, flog nad) bem ©tatt

unb brai^te ben @fel unb flel)te wieber. 2)a fagte S)illbapp:

„3e^t bringen ©ie mir aud) mein Siüc^lein: X'i)u bicb auf." —
wie gefi^winb War ber SBirtb mit bem Slüc^lein ba unb flcl)te

wieber. S)a fagte S)illbapp : „3Iun mad)en ©ie mir wieber meine

3f{e(^nung !" — „2l<^ ! nichts ,
gar nic^t§ finb ©ie mir fd)ulbig,"

fd)rie ber Söirtl), „nur ben Knüppel nei^men ©ie mit, nur ben

Knüppel!" — 3fiun flieg 5)illbapp auf ben 2lurega!aure, naljm

feine ©d)Wefter üor fi(^ unb ftedte ba§ Sellertuc^ ein unb fagte

:

„Knüppel abl" S)a flog il)m ber Knüppel in bie §anb, mit

welchem er ben §errn SBirtl^ grüßte unb abritt.

2ll§ ®itlbapp mit feiner ©d)Wefter fo fortritt, fpradien fte

beibe oon ibren ©d)Weftern, ber ©aloppe unb ber guten älnbrienne,

unb wünfd)ten fel)r, ba^ fie aucb bei ibnen fein möchten, ©ie

ritten aber leine l)albe ©tunbe, ba begegneten fie einem Darren

ooü Äomobianten unb Äomöbiantinnen, unb mitten unter il)nen
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fa^en 2tnbrienne unb Saloppe. Sa fprac^ Sillbapp mit bem

6c^aufpiell)errn unb tüollte feine jmei ©c^tüeftern üon il)m Iog=

!aufen. S)erfelbe aber irolltefie auf feine SBeifel^ergeben. ©itlbapp

aber rief nur: „Änüppel auf!" ^a lüurbe ber unbillige ©c^au=

fpiell)err üon bem Knüppel fo applaubirt, ba| er Slnbrienne unb

(Saloppe gern loSlie^, unb ba fagte Sillbapp: „Änüppel ab!"

unb lie^ it)n tneiter fal)ren. ©eine jlüei Sc^meftern aber fe|te er

aui) auf ben ßfel, ftieg ah unb fül^rte ba§ Zi)kt. „?iun," fagte

er, „muffen toir baran benfen, eu(^ anbere SRamen unb ein

anbere§ SCugfel^en ju geben, bantit i!^r in ber ©tabt tüieber in

3lufna]^me fommt." dr machte bal)er unter einer alten 6id^e

^alt, lie^ bie ©c^iceftern in§ @ra§ fi^en unb nal^m fein Süi^Iein

I?erau0 unb fagte:

Xüd^Iein, Xüd^lein, tJ^a btd^ auf!

©d^id mir toter teutf(^e 3tötflein l^erauf."

S)a tturbe ba§ Stüc^Iein fo bid wie ein ©d^neiberpacf unb

faltete fid^ auieinanber, unb öier f(^öne ehrbare, jüd^tige dtöd^

lein lagen brin unb ©dlileier unb Rauben unb Äränjc^en. 2luf

iem einen ftanb gefd^rieben: ^^i^äulein 3;buänelba, auf bem

anbern: Jungfer ©iegelinbe, auf bem britten: ^lui^gfer

6lf e, auf bem legten: j^^rau Uta. S)iefe Leiber legten feine

©c^lreftem an, unb 2lnbrienne nannte ftc^ @lfe, ©aloppe 3;i^u§s

nelba unb ^ontufd^e ©iegelinbe. Tlan !annte fte nic^t mel^r
, fo

maren fte üeränbert.

©ie fa^en toieber auf bem Sluregafaure unb ritten gegen bie

©tabt. S)a ftanb eine franjöftfdl)e©c^ilbh5ad^e unb rief: „Quivit?"

Slber Siübapp antiDortete: „Söir ftnb feine ^ibi|en, njir finb

2)eutfd^e," unb fomit fc^rie er:

„Knüppel auf, tniippel auf!

Sring mir bie {5^ran30fen in Sauf,

trüget bie SliamfeEen unb SJtabamen

3Bieber l^in, iüo^er fte !amen."

2)a entftanb ein gelnaltigei: ©peftafel in ber ©tabt. Ser

Knüppel prügelte 2ltte§, tDa§ franäöftfd) trar, l^inauS, unb ba
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Sillbapp auf bem Stijunn ein beutfc^eS Sanfüeb blafen {>örte,

rief er: „Knüppel abl" S)a irar ber Knüppel Qkii) itieber bei

ibm, unb er jog unter großen j^eftiöitäten ein, Ijolte feine 2)tutter,

jjrau S(i)Ienber, au§ bem ^ofpital, 30g i^v bag f^rau Uten Äteib

an, unb fte nannte fid^ nac^l)er (^rau Uta. Sann nal^men fte

il)re SEerlftatt lieber ein. gi^äulein S^u^nelbe, Jungfer Siegen

linbe unb ^yräulein 6Ife fc^neiberten brauf Id§, unb SlÖeg üeibete

fic^ nac^ il^rem SPflufter. Slber balb inarb ^oc^jeit. ^unfer §er;

mann f}eirat{)ete 3;f)uänelbe, §err ©iegfrieb ©iegelinbe unb §err

2)ietrid} bie ßlfe; j^rau Uta aber ben alten ^errn §ilbebranb.

5)er machte ein .§o(i)3eit§lieb
,
gar tDoI)l gereimt. Sarin "^ie^ e§

:

^(^, $err §tlbe5ranb,

©teil ben Sptef; an bte SRauer.

6d}ier |)ätte er gefagt: SBanb.

Siflbapp aber na{)m ben $Ramen „beutfc^er 3Jli($eI" an unb

lie^ ben Sturegafaure fo üiel @elb unb ®oIb beroorbringen, ba^

HIe§ in Suft unb @!^ren lebte. Ueber feiner §au§tl)üre aber

ftanb gefGerieben:

„Ätnber unb Silieren

§a!6en ba§ ©lud bei ben Dl^ren."
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\

6§ roax einmal ein je^r reicher Kaufmann, ber !)ie^ ©eeliges

lüittib§'6rben unb ©ompagnie. 6r I)atte eine fel^r fd^öne

2;o(^ter, bte I)ie^ ßomanbitc^en, unb biefe mu^te il)m aße ÜJtorgen

bie Beitung unb ben Äalenber üotlefen, wenn er fein 3;ä^(^en

(5i(^orien!affee trän! unb baju fein $feifc^en 3flunfelrüben!nafter

raui^te, tüobei er gro^e ©pefulaticnen unb 5ß[äne ju ,^auf unb

SSerfauf machte.
'

[

2lu§ ber 3eitung merlte er fto^: ^rieg unb grieben, StobeSs

fdDle unb ,^eirat!^en, unb ob ßiner ein ©eneral, ein ^aifer, ein

^apft, ein SoÜor, ein j^ürft geluorben fei u. f. m. ; au§ bem Äa«

lenber mer!te er fi(^ bie @eburt§5 unb SRamen§tage aller »or;

neljmen £eute, unb lüie ba§ Söetter imä) ba§ gange ^alir bin:

burc^ fein werbe, ©tanb im ^alenber: ber ©ommer hjirb febr

beifi fein, fo lie^ er gleich »iele Zitronen auB ^tolien lommen,

toeil er gleich fpelulirte, bie Seute tterben mel Simonabe trinlen

unb üiele Zitronen laufen, ©tanb im ^alenber: e§ tcirb üiel

IRegenttJetter fein, fo tie^ er gleicb febr »iele Diegenfcbirme lommen.

6tanb im .Kalenber: e0 toirb febr üielSBein hjadbfen, aber er

n^irb etiüa§ fauer fein , fo lie^ er fidb gleid^ febr »iele §äringe

au§ Hamburg fenben; benn er fpeEulirte, bie Seute toürben auf

ben gefallenen .^äring ben fauem SBein lieber trinlen. ©tanb

im ^alenber: eä toirb fein gutel ^ornjabr fein, fo laufte er

gleich alle ^a|en sufammen, bie er auftreiben lonnte; benn er

fpelulirte, irenn toenig Äorn ba ift, h)irb man febr beforgt fein,

bie ÜJläufe abjubalten, bamit fte taä 93i§cben nicbt gar auffreffen,

unb ba werbe icb ba§ S)u^enb orbinäre öermifcbte ^a^en ju 1 fl.,

ba§ Su^enb fein fortirte 2Jlittella§en §u 1 fl. 12 !r., ba§ S)u§enb

SSrentano, Wdtäfm. II. 24
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eytrafein fupra orbinäre S)urc^fc^mttl!a^en ju 2 f(., ta§ S)u^enb

fein fein au§gefud)te fpinnenbe f^^aooritfa^en nad) ben gef(^ma(!s

öoDften 2Ruftern gejeid)net ju 4 fl.; ba§ Sefted üon bergleic^en

ju 1 fl. 12 fr. leidjt üerfaufen fönnen; toex jel^n S)u|enb nimmt,

erf)dlt ba§ eilfte frei ;
ju ßnbe beä 3Ser!auf§ toirb ber IReft be§

3BaarenIager5 in einer fiotterie auggefpielt, ttjorin ade Jlummern

gewinnen, ttjenigftenä eine au^rangirte 2lu§fd^u^fa^e. ©tanb im

Äalenber: e§ tnirb ein gute§ Sauerfrautjaljr n^erben, fo laufte

er üiele ©rbfen unb 6(i)h3einef{eifd) sufammen; benn er fpe!ulirte,

ba§ effen bie Seute gern jum Sauerfraut unb »erben mir eg

treuer heiai)lm. ©tanb im Äalenber : eä lüirb eine gro^e 2:rocten=

]^eit fein, fo faufte er »iele ©iepannen. Staub im ^atenber:

eg lüirb eine gro^e Sonnenfinfterni^ fein, lie^ er fid^ eine 2Renge

2;alglidf)ter unb Sampenöl fommen, toeil er fpetulirte, man tnerbe

üiele0 2i(f)t brennen, unb fo benu^te er aud) alle 3eitungäna(^;

ri($)ten. ^^ing ein großer §err an gu !rän!eln, fo faufte er gleid^

fc^lrar^eg Suc^ ein, um e§ jur .^oftrauer üerfaufen ju fönnen.

£a§ il^m tomanbitcf)en üor, e§ toerbe balb eine §od)äeit üor;

nei)mer Seute fein, fo faufte er alle alte 2;öpfe gufammen, um
fie mieber an bie .^offaüaliere ju »erlaufen, toelc^e fie bei ber

§od)äeit nad) altem ©ebrauc^ ju serfc^mettern pflegen.

Sllle biefe ©efc^äfte gelangen ifim, unb er irarb täglich reidier;

aber ein §anbel fdjlug if)m über aüe begriffe gut ein, fo baB er

fic^ fein ganjeg §au§ mit %\)aUxn pflaftern fonnte. 6§ toar im

S)ecember Slnno (Elf, ba fam ber neue ^alenber auf baä ^al^r

3tt)öff unb bie Beitung äJlorgenä an unb er rief feiner Zoä)tex

:

„Äomanbitd)en! .Komanbitc^en! fomm fpefuUren." — Sa !am

^omanbitc^en mit bem Kaffee unb ber ^Pfeife unb la§ au§ bem

^alenber

:

„3m Januar Stnno S^üölf inirb ber 6t, ^PauluStag üoß

yiehd, Stegen unb Sturm fein."

„35iftoria! SSiftoria!" f(^rie ta ber Kaufmann, o, nun lüirb

6eligelDittib§ = @rben unbßompagnie einen au^erorbent;

liefen Schlag tl)un; aber nun lefe aud^ bie BeitunS/ ^oman=

bit(^en! ^c^ lüiü gar nid)t§ mei)x loeiter au§ bem Äalenber
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frören , batnit id) nid^t irre tüerbe.*' S)a Ia§ ^otnanbitd^en au§

ber 3eitung:

„S)er potitifdie ^ortäont beginnt fii) l^ier fel)r aufsul)ellen

;

man fte!^et einem feljr üortI)eil{)aften S5ieI)I)anbeI entgegen; ber

9iinbDiet)marft ^u ^enfeitS bürfte grp^e Slugfxc^ten eröffnen; e§ ift

bereite am 25. biefe§ ein bebcutenber 'Mann unter bem 9'tamen

be§ §errn üon ^incognito mit einer ßolonne öon jttieitaufenb

©tüd inlänbifc^en ©tempelod^fen mit gel)eimen ^nftruftionen,

bie er aber erft auf bem Ijol^en ©ebirg an ber ©renje eröffnen

barf , abgegangen. Man fxel)t bem ;@rfoIge biefer ttic^tigen ©en^

bung mit gefpannter ßrioartung entgegen. Sie öffentlichen

Rapiere fallen übrigen? au^erorbentlit^, unb ift ber l^ieftge ^la$

ganj mit benfelben überi^äuft." '

§ier rief ©eligettittibä = ©rben' unb Sompagnie au§: „0
tl)eure§, liebeä, einziges ^omanbitct)en ! irelc^e einzige 6on=

juntturen Ijaft bu mir l^eute »orgeKefen! ^äj fel)e ben öortreff^

li(^ften §anbel§gef($)äften entgegen.''

.^omanbitd^en aber fpra^ in eben fo großer ^yreube: „2lc^

tbeurer SSater! I)ier fielet no(^ et»a§, o, ba§ mu^t bu mir

taufen."

„kaufen! taufen!" fagte ber SSater, „getüi^ tuieber ein fc^inär;

merif(^e§ 93u($. ^omanbitdien! fcmanbitdien ! ^(^ ^abe bir

üiele f(f)öne £efebücl)er gegeben, jum SBeifpiel bie Regula Caeci

ober bie ©eliebte be§ blinben j^lötenfpielerS , unb bie it>elf(i)e

?|}ra!tifa ober ba§ italienif($e Sanbitenmdbc^en unb ben faulen

9le(i)en!ne(^t in ßlairobfcür für bie Sefemelt, unb bu lüittft immer

mebr baben; xä) fürd)te, iäj fürchte, bu irirft mir üon bem üielen

3ftomanenlefen am @nbe gar !ran! irerben." — „Sieber 3Sater!"

fagte ^omanbitdien, „bore nur b?n Stitel biefeä üortrefflic^en

S3u($e§, bu föirft e§ mir geiüi^ taufen: ber altbeutfc^e Spri^;

Indien au§ ben papieren einer perfetten ^ötbin, ai)l

ba§ 39u(^ mu^ ic^ baben."

„@i! ei! aug ben 5ßapieren einjer perfetten Äöc^in, ber alt=

beutf(^e ©pri^!u(^en !" fagte ber Kaufmann topffc^üttelnb
,
„e§

mirb mir ganj tt)unberli(^ bei biefem 2:itel ; leer mag biefe Rapiere

\
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beiner SRutter, au§ lüeld^er ic^ S)üten tnacEien lie^, befannt ge^

mad}t I)aben?"

„äJleiner SDtutter?" rief ^omanbitc^en. „^a, beine SJtutter,"

ertDteberte ber Kaufmann, „luetcbe geftorben ba bu auf bte 2öelt

famft, max eine geborne perfefte Äöd^in unb brachte einftenl,

um ftdj äu jerftreuen unb ju bilben, ben altbeutfd^en Spri^fut^en

ju Rapier, eine 2lrbeit üon üielem ©efd^mad. 5)a fie e§ aber

in il^r Sluggabebüc^Iein jhjifd^en ©emmel, äJlilc^, 33utter, ßier,

Sic^t, ^eterfilie, SJleerrettig , ^noblauc^ gefd^rieben, fo i[t biefe§

I)errlic^e ©c^riftc^en meinen Sabenjungen in bie §änbe geratben,

tüelc^e 6(^nupftaba!§büten barau§ gemad^t baben; gelüi^ f)at ein

©elebrter, ber ben ©d^nupftabaf bei mir fauft, bie berrüd^en ®e=

banfen beiner SJiutter au§ biefen ®üten benügt unb biefeg 33u(^

berauägegeben. SBir njoüen eg fogleidE) bei bem $8ud^l)änbler

'i)okn laffen; aber ha fömmt ber Briefträger, id^ bin fefjr begierig,

ttjaä mir ©ebrüber 6eIigenfo£)n§f^lüiegermutter üon

^enfeitS f(^reiben lüerben, bag ift ein g^reunb, ber mir fc^on feljr

üiel ©elb gebracht bat; ibre Söinfe unb 9ieuig!eiten finb immer

ganj üortrefflic^ ; benn ber aJlinifter, ©raf ^orftbutter, ift in ge=

beimer Sompagnie mit it)nen."

S)a fam ber 33rief. Äomanbitc^en erbrad^ unb Ia§ : „©ero

»om 1. ßurrent !^aben mir erljalten unb melben im böc^ften 25er=

trauen, ba^ ein bo^er greunb unter bem 3tamen .^err üon ^n-

cognito an ber ©pi|e einer Solonne Don breitaufenb ©tuet Äül^en

nac^ il)rem biefsfälirigen 3SieI)mar!t öon I)ier abgereist; icir em=

pfebten Sbnen benfelben ^f)xex (^reunbfd)aft unb bitten ©ie, bem=

felben auf atle SSeife gefällig ju fein. Man fprid^t t)ier »on

balbigen böigen SSermä|)lungen. ®ie Rapiere fallen l)ier gänslic^;

Stoftnen fteigen big pm §immel; §äringgt|)ran ift angenebm;

fpanifcbe jyliegen jiel^en ftarf ; Söfc^papier ift flau; aufrid^tige alte

Oelfäffer lüerben gefud^t; §afenfelle fdbleppen; Seim f)ältftd^;

Pfeffergurken fdl)tt3anfen; ©pinnräber fi^irinbeln" u.
f.

it».

„2lllmäc^tiger ©ott!" rief l^ier ber Kaufmann aug, „welche

ßreigniffe! ^i) fel^e einem unge|)euren ©efc^äft entgegen, unb

trenn eg nur l^alb gelingt, fo laffe idt) midi) abeln, lüerbe 6Dmmerjien=
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rat^, baue mir ein %xdh\)au§, X)cxi)dxaÜ)e hid) an einen großen

§errn, laffe mic^ in i?upfer fted)en, Ie[e ein 35uc^ über bie Un^

[terblic^feit ber ©eele, kffe unfern S(^immel engliftren, turj, fo

tüill ic^ geigen, ba^ ic^ nic^t ol^ne ßmpfinbung bin. — Saffe mic^

allein, ÄDntanbit(i)en! ic^ mu^ fpeMiren."— 2)a mad)te Äoman=

bit($en einen -Snif, fdjlic^ fiä) jur §au§tl)üre f>inau§, fort in ben

23u(^Iaben, faufte fid) ben altbeutf(^en Spri^fudjen aug ben $a=

pieren einer perfeften ^ö($in, fü^te unb brüdte ba§ 93u($ taufenb=

mal unb fe|te ftc^ bamit in ein großes, Ieere§ Äaffeefa^, iDeId)e§

ber fiebrjunge ibre§ SSater? il)r ju ibrem ©eburtgtage in ein

fcböneg, tüollriec^enbeä Äabinet öerttjanbelt I)atte.

5)iefeä Äaffeefa^ ftanb aufrecht auf bem§eubDbenbe§ §aufe§,

mitten in bem buftenben ,^eu lüie leine 9titterburg äir)if($en grünen

Sergen. 3lugttenbig faf) e§ nocE; gang au§ tüie ein ga^, unb

bie 2;büre tnar fo gef(i)icEt bann
j
angebrad)t , baf, man fte nic^t

bemerlte. SBenn man l^ineintrat', \af) man burc^ ein genfter,

ba§ mit einer Soi^nenlaube umjogen mar, bie au§ einer alten

3u(ierfifte an SBinbfäben l^inauf mudiä, auf bie 2)äc^er be§ §aufe§

unb in ben Staubenfcblag. S)a§ ganje %a'^ mar intoenbig mit

3Jtatten unb 2;uc^ non ijngmer; unb 5Pfeffer= unb 2lni§ba[Ien aul=

gefc^Iagen ; oben berum bing eine ©uirlanbe oon 2Jlor($eIn
,

ge;

börrten Pflaumen, 2)lanbeln unb 9f{ofmen, S^isen, ^aufenblafe,

Zitronat, üerjuderten ^omeranjenfcbalen unb (Eacaobolinen. 2ln

ber Söanb ring§ 'i)evum. mar ein 6i^ üon alten (Eitronenüften;

brettern angebracht, auf meldten ^Polfter lagen »on ben 93infen=

fäcEen, morin bie @m^rnaf(f)en geigen gepacft merben, unb biefe

maren mit oerborbenem ©affran unb «SenneSblättern auSgeftopft.

S)er Ziiä), ber mitten in bem '^a^ ftanb, mar eine aufgerichtete

3immetfifte, auf biefe mar ein Srett genagelt, auf bem einften§

ßl^ocolabe mar gemacht morben. ßin blecberneS 25aniHe!äft(^en

ftanb l)ierauf alg ©c^reibjeug, ba§ Sintenfä^d^en, eine auSge^

trodnete ßitronenfd^ale, mar auf bie ©alläpfelfeft geleimt, unb

ba§ Sanbfä^c^en, morin ber Sanb ber mol^lriedienbfte ©emürjftaub

mar, beftanb auS einer trodfenen ^omeransenfc^ale mit 3Jtul!atj

nüffen beleimt. Oben an ber Secfe bing ein Äronleudjter au§
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ben ^Brettern einer 6^rup»tonne fünftUc^ sufammengefügt, bamit

bie tyliegen, tcelc^e ber fü^e ©erucf) l^äufig in ba§ gaf, jog, baran

!{eben blieben. 2n§ ©emälbe I)ingen an ber Söanb l^erum ^apier=

bogen, auf meieren 58i!§fuit, 2lni»fd)nitt($en, $feffernüffe, §onig=

fachen, Qndexbxe^eln, ßI)oco[abefüd)Iein waren gebacEen tüorben;

auf bem Slifd) ftanb al§ Sampc ein 5ßomabegIa§ üoü feinem Od,

tuorauf ein brennenber 2Jianbel!ern [djtüantm, unb baneben ftanb

ein Senftopf üoü ber fdiönften Otofen al§ 93(umenurne. 3Sor beiq

ijenfter I)ing ein @i(i)I)örn(i)en in einem 2;ri(Ierf)äulc^en unb ein

©taar, ber fpredjen fonnte, in feinem SSogelbauer unb auc^ eine

Sßac^tel in it)rem grünen §au§. 2ln ber SBanb ftanb auf @oIb=

papierbogen gefc^rieben: Stempel ber Siebe unb ^yreunb-

fc^aft, ber 2)an!bar!eit unb Erinnerung gettjeil^t,

unb 9iul^epIä^dE)en {;oIber ©c^lüärmerei unb £ieb=

Iing§ört(f)en ber 6ef)nfuc^t, njanble auf 3lof en unb
SSergi^meinnic^t! .^omanbitci)eng = 9tul^, §üttct)en

für ^ommanbit(i)en unb allerlei foldje bebeutenbe Sprüche

beutf(^er £iebling§bici)ter. Unb toaS bag Slüerluftigfte l^ier mar,

mar ein üeineg Soc^ im 35oben be§ e^affel, mel(i)e§ Ijinunter in

ba§ 93efu(i)äimmer be§ 3Sater§ ging, unb burc^ meld^e§ man 2llle§

Ijören unb feljen tonnte, ma§ ba »orging. *

S)er Kaufmann mu^te gar ni(i)t§ üon biefem einjigen %a^'-

fabinetc^en. 2)er gute Sabenpeter, fo f)ie^ ber Setjrjunge, I)atte

für ^omanbitd)en biefen reijenben 2lufentf)alt in feinen freier:

ftunben eingerichtet, au§ S)an!bar!eit , mei( fie einftenS i^m eine

Zxaö:)t 6(^Iäge bei iljrem 35ater abgebeten, ba er einem Sanb^

!rämer, ber Sprup taufte, biefen in ein §äring§fä^d)en einpadte,

moburcb er üerbarb.

§ier pflegte Äomanbitcben, umgeben üon ben fü^eften SBol)l=

gerüi^en, oft ©tunbenlang mit ibrem ©tridftrumpf ibrem luftigen

ßid^born gusufeben unb auf ben ©d^lag ibrer SBacbtel ju boren,

ober mit bem 6taar ju plaubern , ttelcbem ber gute Sabenpeter

bie artigften ©prücbe unb DtebenSarten eingeteert batte, 3. 33.

lomanbitdben ! gaüoritcben! S5i§!uitcben ! !omm in§ §üttcben,

ober: bie Siebe ift ein 6pa3ierftö(fcben, bie (^reunbfc^aft ift ein
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^notenftod auf ?Rti\en, ober: arm unb !Iein i[t biefe§ ^üttc^en,

aber diiü) unb ©infamfeit jtnbet |)ter Äomanbitc^en an ber §anb
ber Sanfbarfeit; ober: B^antafte! gantafte! {^^antaftemuS , o üer=

eierte ^omanbite! ober: ber id^ üerBIeibe hiä in ba§ @rab bero

untertbänigfter Sabenpeter.

Slud) fab fte l^ier ben Stauben ^u, loie fte in ber ©onne auf

bem 2)a(b fpielten, unb ben Äa|en, tt>te fte auf bie 2;auben lauer;

ten, unb bem 9taud^, tuie er au$ ben Scbloten in bie Suft mirbelte.

'

Äurj, tnenn fie in ii^rer f^a^einftebeÜei [a^, irar fie ganj glüdflicb

unb üergnügt unb I)ätte e§ ni(^t mit einem föniglicben ^alafte

üertaufd^t.

^n biefem Tempel ber Erinnerung üerfc^to^ ftc^ nun ^oman;

bitc^en unb Ia§ bie ©ef(bi<i)te be§ al[tbeutfcE)en ©pri^fu(ben§ au§

ben papieren einer perfeften M'öä)m mit ber größten 93egierbe,

toeil ibr ber SSater gefagt batte, ba^ ibre üerftorbene ^Kutter bie

perfeite ^ötbin gemefen fei. Unb tüie fcbön mu^ bie ®ef(bi(bte

geiüefen fein : e§ !am eine alte böfe Königin SBaffeteifen brin üor

unb eine ^rinjefftn SHarjipan unb ein 5ßrinj 2RanbetoanbeI unb

üiele anbere fdf)Dne ©acben, bie gar ni(bt ju befibreiben ftnb.

SSä^renb nun Äomanbitcben ganj in i^rem 33u(b öertieft fa^,

ging ber Kaufmann in feinem braunen bamaftnen ©ctilafrodE

unten in feiner ©tube auf unb ah unb fpetulirte über ade SJtacb'

ri(i)ten, bie er I)eute ert^alten batte, goIgenbeS berau§.

2)er Äalenber fagt: ber 5)ßaulu§tag lüirb öoQ Stiegen, 3tthd

unb 6turm fein, be§ Kaufmanns 3Sater aber, ber ein frommer

S3auer gehjefen tt»ar, l^atte i{)n folgenbeä 6prü(^Iein gele|)rt:

(Sanit ^aulu§ ©onn Bringt frud^tbar ^a^r;

©an!t ^aulu§ ©türm bringt Äriegggefabr

;

©an!t «Paulus 3^ebel bringt SSiebeStob;

Qantt ?ßaulu§ Siegen bringt tbeure§ Särob,

aSetüabr un§ ©ott bor ^ungergnotb!

2tIfo tüar ^rieg, 35ieMterben unb ^ornmangel ju befürd)ten;

alfo mu^te ber Kaufmann 2lIIeg, wag man im ^rieg braucht, unb

alles SSiel^ unb a\ii§ ^om, ba§ er auftreiben lonnte, sufammen
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laufen, um e§ befto tl)eurer lüieber ju üerfaufen, tcenn e§ überatt

taxan feljite.

Söeiter ftanb in ber 3eitung: ba^ ein üorne^mer §err unter

bem 5Ratnen ^ncognito mit breitaufenb Oc^fen üon S)ieffeit§ nad)

bem 35iel)mar!t ju ^enfeitä in baä benachbarte ^önigceid) gebe,

unb ba^ er geljeime Slufträge })ahe, bie er erft im ©ebirg eröffnen

bürfe; fein ^anbelSfreunb üon 3ienfeit§ aber fc^reibt i^m, ba^

eine eben fo gro^e (Solonne üon ^üi)en »on einem »omelimen

2Rann unter bem nämli(i)en SRamen eineS §errn üon ^ncognito

aucb mit get)eimen Stufträgen an bem nämlichen Sag üon 3enfeit§

nac^ bem 23iet)mar!t oon S)ieffeit§ ausgesogen fei, unb em)3fie^lt

i'^m biefen älnfü^^rer; fpric^t auc^ üon beüorfte^^enben großen

3Serbinbungen. ®er ^önig Don ®ieffeit§ irar ein junger ^rinj,

bie Königin öon i^enfeitg it»ar eine junge ^ßrinjefftn, e§ !onnte

eine ^Bereinigung beiber Königreiche ftattfinben. Slber ber ftürmifc^e

^Paulugtag beutet auf Krieg, gang gut — bie gtoei 3Sief)I)eerben,

lüelc^e üon beiben Königreichen auggejogen tt)aren, mußten ein=

anber im I)oI)en ©ebirge in einem ^ol^Itoeg begegnen, ba !onnte

e§ leicht ju ©treit unb §änbel fommen, unb ber ^^riebe fonnte

burc^ eine 35ermät)lung ber beiben Oiegenten gefc^Ioffen toerben;

ba lüar auf bie j^eierKc^'feit unb ^Euminationen ju gebenfen unb

2llle§ ju faufen, voa§ bann begel)ret ttterben fönnte.

SBeiter, bie Rapiere fielen fo geh)altig, ha^ ber 5ßla^ bamit

überfcbtüemmt föar, alfo mu^te er fo üiele aufäufammeln fu(i)en

ate möglich, um fie ju !^aben, wenn fie lieber fteigen irürben,

iüeil e§ üiel leiciiter ift, ettoaS ju erlangen, toaä fällt, al§ etioaS,

lüa§ fteigt.

2luf biefe SGBeife überlegte unb fpelulirte er, unb am ßnbe

rief er: „Komanbit(i}en! Komanbitc^en !" ®ie l^örte e§ burc^ bie

Oeffnung im Soben beS 5)an!bar!eit§faffe§ unb lam gefc^tninb

gelaufen, ta mu|te fie bem SSater etlcaS SBäfc^e in feinen ^anUU
\aä pacfen, unb ber Sabenpeter mu^te ben alten 6ci)immel au§

bem Stall jie|)en unb fatteln unb »orfül^ren. S)er Kaufmann

fc^rieb nocf) eine 3ötenge 93riefe, fc^nallte fic^ eine gro^e ®elbla|e

»oU ©olbftücJen um unb fagte feinem Kaffter : „^ä) lüerbe einige
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Zaqe oerreifen unb maäie 6ie unterbeffen auf ^^olgenbeä auf;

merlfam: bie Sflofmen fteigen bi§ jum .^imtnel: brum fagen 6ic

3lIIen, bie irelc^e !aufen lüollm, ba^ tütr feine fjaben, unb »enn

fie bann am I)öc^ften [inb, fo üerfaufen Sie fd)nen. 6panifc^e

fliegen jiefien ftar!: brum fjalten Sie bie unfrigen surüdE, unb

lüenn fie im I)D(f)ften Quq finb, laffen Sie Id§, fo irerben mir

am meiteften !ommen. Söfc^papier ift flau: gießen Sie be^megen

@ffig in bie 2;inte, meiere icir »erfaufen, unb »erfaufen fd)tec^tere§

Rapier, fo tüirb eä bur(i)fdalagen, unb bie Seute merben me!^r

Söf(^papier faufen. §afenfelle fc^leppen : laffen Sie in bie S^U
tung fegen, ba^ ber tür!if($e ^aifer befo^^Ien !^at, bie ganje

türüfc^e Station foEe feine SturbanS me^r, fonbem breiedEige gilj;

^üte tragen, fo werben bie §utmad)er mebr ^afenbäute faufen,

um gilg au§ ben §aaren ju machen. Seim bält ftcE): alfo laffen

Sie i^n ruf)ig ge^^en. ^feffergurfen fc^iüanfen, unb Spinnräber

f(^lüinbdn: brum faufen Sie hjoblfeil unb »erfaufen tl^euer, bi§

iä) luieber fomme. 2lpropo§, ed^te alte aufrid^tige Oelfäffer tüer=

ben gefudit : brum üerfaufen Sie." ^aii) biefen Söorten ging ber

Kaufmann in ben ^of, um ju $ferb ju fteigen.

2)er Sabenpeter bielt ben Schimmel am Qaum, unb Vornan;

bitdien t)atte ftd^ brauf gefe|t, um ben 2RanteIfadE bequemer feft;

äufdmatlen; bie Otiemen aber traren fo );)axt geworben, ba| fie

ben SSater bat, er möge ifjr I)elfen; ba rüdfte er ein ed^te§ alte§

aufrichtiges Delfa^ ju bem Sd)immel, ftieg auf baffetbe unb

fprac^ : „Sabenpeter, mac^e einftweilen ba§ 2l)or auf." — Saben;

peter Ü)at e§, aber pratfd^, ba brac^ ber S3oben bei alten ^yaffe»

ein, unb Seligetüittibg;(§rben unb ßompagnie fielen binein, ber

alte Sd)immel aber irurbe Don bem ©erumpel fc^eu, fal^ ba§

2^or offen, .^omanbit($en bielt ftd) feft an feinen 2Rä|)nen, unb

er fprengte Karriere mit if)r pm %i)ox unb jur Stabt !)inau§,

unb ber arme Sabenpeter, welcher ba§ üere^rte Äomanbitc^en in

folc^er ©efabr faf), lief wie ein IRafenber binter ibr brein unb

rief immer: „f)alt auf! I)alt auf!" aber ber ©auf luar, ate ob er

jjfügel f)ätte, rannte 2llle§ über ben Raufen, unb Sabenpeter lief

i!^m nacb bis an einen bidfen, biefen Sßalb, wo ber arme Sebrs
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burfc^e l^alb tobt üor Saufen enblic^ bem Schimmel ben 25or[prung

abgeirann unb ftd^ ii)m. grabe t»or bie gü|e in ben 3Beg ^n-

warf. S)a ftanb ber ©c^imntel ftill, ber aud) üon ©cfftüei^ triefte.

Äomanbitc^en fprang nun t>on bent ^ferbe tjerab, ba§ fte jebod^

am 3ügel feft f)ielt, unb fal^ nac^ bem armen Sabenpeter, ber i^r

mit fo großer ©efal^r ba§ Seben gerettet l^atte; aber biefer raffte

fid^ balb lüieber auf unb lüar nur frof), ba| ßomanbitc^en nod^

frifd^ unb gefunb war.

„@i! tr>al für ein tolIeS g^ferb ift bie§!" fagte i^omanbitd^en,

„e§ ift ein ©lücE , ba^ ber SSater nic^t auf il^m fortgeritten." —
„@ä ift ein gro^ereä @IücE, ba^ 6ie unüerle^t l^eruntergelommen,"

ermiebertc Sabenpeter, „aber ber 6($immel ift rec^t gut gelaufen,

er lüollte ju feinem alten §errn ^urüdt, einem £anb!rämer, 'ber

eine 33iertelftunbe öon l^ier im Sorfe mol^nt, unb menn ©ie ein

l^albel 6tünbd^en l^ier im Söalbe üerjiel^en ttjollen, tt)ill ic^ ge;

fd^iüinbe ju bem Krämer reiten. @r ift un§ nod^ ©elb fd^ulbig,

unb e§ lüirb SI)rem SSater ?5^reube machen, menn iä) biefeg un=

^tüdtlic^e SBegrennen be§ 6(^immel§ benü^e, um biefem böfen

©(i)ulbner ettcaS abjubrängen." — „®er arme SRann!" fagte

ßomanbitd)en, „!ennft bu \\)nV — „3^n nic^t/' eririeberte Saben:

peter, „aber feine Stod^ter; fte ift eine feljr fromme unb artige

Jungfrau, fie fam immer in unfern Saben einjulaufen. %l§> i^r

Spater aber enblic^ an taufenb %\)oXtt fc^ulbig War unb ni(^t

äal)ten fonnte, gingen §err ©eligeiüittib§=@rben unb ßompagnie

ju it)m unb nal^men \\jm, biefen ©c^immel für i)unbert %\jaUx ah,

fo ba^ er nod^ neunljunbert fd^ulbig ift; nun lüiü ic^ I)in unb

feigen , ob er nic^t lüieber ettraS ju ®elb getommen ift unb mir

etmaS abioJcjim fann."— „S)er arme 2Rann!" fagte ^omanbit(i)en

roieber, „ad) ! mie mu^ e§ feine Stoc^ter gefc^merjt \ic&in, ba man
i^m ben Schimmel fortfüf)rte. ©uter ©d^immel! ic^ fann e§ bir

gar nid^t Derbenten, ba| bu ju beinern §errn jurüd lüollteft, nur

^ätteft bu midb nidit mitnet)men follen." — Sei biefen Söorten

ftreic^elte fte bem ©c^immel ben §alä unb föar fel)r gerü|)rt;

benn fie fa^, ba^ bem ^ferb Piete gro^e Stfiränen Pon ben Singen

Ijerab rannen. „6ie!^, er lüeint, er ttjeint," fagte ^omanbitd^en.
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„3Sere!^rte Jungfrau!" fagte Sabenpeter, „bal ift bie @r]^i|ung, tc^

mufj fd^neE auffi^en unb f)inreiten, loenn ber Schimmel länger ftel^t

im ful^len Söalb auf btefe 6rl)ipng, üerfältet er fic^ unb toirb

fteif, unb ttjenn iä) aud^ nichts üon bent Krämer I>erau§ Wege,

fo i[t e§ nur, bamit ii) bagetoefen bin unb einmal feine fromme

XoälUx roieber fe!^e." 3lun iroüte Sabenpeter auffteigen, aber

ber ©d^immel njollte iljm auf feine 2öeife ftefjen; balb ging er

re(i)t§, balb ging er Iin!§; bocf) fc^Iug er ni(i)t unb bi^ er nic^t

unb ma(i)te nur mit feinen Seicegungen ba§ Sluffilen unmöglid^.

S)a njollte ber Sabenpeter it)n fc^kgen, aber ba tt)arf fid^ ba§

$ferb plö^lic^ toor ^omanbitc^en auf bie Änie unb tceinte bitter;

Heb. ^omanbitd^en fprad^: „Sieber guter Sd^immel! tcaS n^iüft

bu oon mir?" — „%ä)\" ermieberte ba§ $ferb, „bu !^aft beinen

SSater einmal gebeten, er foU ben Sabenpeter nidjt fc^tagen ; bitte

nun aud) ben Sabenpeter, ba^ er mic^ nid^t fd^tägt." — „21C[=

mä(^tiger @ott!" fd^rien nun 33eibe au§, „ber ©c^immel fann

fpred)en!" unb ftanben tüie üerfteincrt ba.

„3ia," fagte ba§ $ferb, „icb fann fprec^en, unb ba§ ^erj ift

mir beina|)e jerbroc^en, Sabenpeter! ba| bu auf mir l^inreiten

lüillft, beinen eignen armen SSater um ©elb ju brängen." — Sa
hjarb Sabenpeter tüie 93Iut fo rotb, unb ßomanbitc^en fagte;

„60, Sabenpeter! ift bal maf)r? ift ber .Krämer bein eigener

Sater? pfui, fd^äme bic^!" — „3ld)! t»erel)rte ^omanbite unb

einziger Schimmel!" fagte Sabenpeter, „l^abet mid^ ni(^t in fo

fc^änblic^em SSerbae^t unb pret bie SBal^rl^eit an. '^a, ber

Krämer ift mein SSater, id^ bin il)m entlaufen, ba ic^ merfte, bap

er an ©eligettiittibg^ßrben unb Äompagnie fo üiel f(^ulbig toar,

unb l^abe midf) in biefer §anblung üom SSetteljungen jum §au§=

fnei^t, com §augfned^t jum Sabenburfd^en aufgefd^mungen unb

tDoüte fo immer mebr unb mel^r lernen, um meinem SSater einft,

hjenn mein §err mic^ red^t gut braud^en fönnte, bie 6d)ulb ah--

juüerbienen, unb nun ):)ahe i^ nur einmal ju meinem SSater t)in:

geiüoHt, um \\)n unb meine geliebte Sd^mefter ^rebitd^en loieber

ju feigen unb ju tröften."— „S)a§ lä^t fid^ l^ören," fagte Äoman^

bitten ju bem 6(^immel, „unb i(^ bäd)te, bu lie^eft i^n nun auf;
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ft^en unb mic^ Iiinten brauf; iä) lüiti babei fein; bamtt er Söort

!^ält unb feinem 5Bater fein ©elb abforbert."

„3n ©otteSnamen," fagte ber ©c^immel, unb lie^ ben 2aben=

peter aufft^en, unb ^omanbit($en fegte ftc^ Ijinter ii)n unb l^ielt

fid} an if)n feft, unb ber ©djimmel trabte mit iljnen ben Sßalb

I)inaul nac^ einem üeinen ®Drf im %^ak.

S)a fte ta§ 2)orf üon oben überfcben tonnten, fagte ber

S(^immel: „6iel^, Sabenpeter! ba unten ft|t bein armer SSater

auf feinem '^adj unb f(i(Jt e§ mit ©trof)." — „Sa," fagte 2aben=

peter unb meinte, „o, ber arme 25ater!" — ®a brüdte .Soman:

bit(^en bem guten Sabenpeter bie §anb.

3Run ftanb ber ©(^immel auf einmal ftiü unb fprad^:

„0 fiabenpeter, fteige ah unb ßomanbitd}en auc^ unb ge^^et ju

j^u^ {)in; tt)enn ber alte arme Krämer fäbe, ba^ xi)x auf mir ge=

ritten fömet, fo fönnte er benfen, eä märe ©eligelt)ittibg=6rben

unb (Eompagnie, bie ©elb t>on it)m I)o[en trollten, unb fönnte

cor ©c^redEen com "^adji tjerunter fxä) ju 2;obe fallen." — „S)u

l)aft re(i)t," fagte ^omanbitd)en, „bu l)errli(^er, treuer, fein=

fül^lenber Schimmel!"— unb fprang Ijerab, auc^ Sabenpeter fprang

l^erab unb umarmte bag eble Z'i)kx für feine 2lufmerffamfeit.

„9Iun," fprac^ ber Sd^immel, „gel)e bu öoraug, Sabenpeter,

iä) fet)e, bein 3Sater ift gteid} fertig mit bem S)a(^ unb mirb

I)erunter geftiegen fein, trenn bu langfam l^ingef)ft, ba umarme

i!)n unb erjäl^le i^m SIKeg, unb fage it^m tjon ^omanbitc^en,

bamit er nid)t erf(^ridt; icf) tt)iß für micl) ganj ftiK leinten am
©artenjaun f)erumtraben." — „©el)r brar l" fagte Äomanbitc^en,

unb nun trennten fie fic^.

Sabenpeter ging üorauä, ßomanbitc^en brad) l^ie unb ba

33lumen am 2öeg. S)a§ liebe fleine Sorfdjen in bem grünen

2;f)al gefiel il)r gar gar n3ol)l, unb ber ©diimmel graSte langfam

läng? bem 2lbf)ang l)inob.

S)er alte Sanbfrämer D^tififo trar eben üon ber Seiter Ijerab

geftiegen, ba Ijörte er ein Siebc^en pfeifen. „2lc^ !" fagte er, „ba§

ift ba§ nämliche ©tücfdjen, fca§ mein ^unge, ber 5ßeter, fonft

)}fiff ; ! iro mag ber eljrlic^e ^unge nur l)ingefommen fein, feit
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brei ^a^^ten i[t er toertoren, unb iä) ):)abe ba§ ®etb nic^t, ifin tn

ben 9teic^äanseiger fe|en ju laffen. 2öa]|)r|)aftig, e§ tft, al§ tcenn

er felbft pfiffe; lüart! nun fommt eine ©teEe in bem Siebe, inenn

er ba einen Sriüer pfeift, fo ift er e§ gelüi^ — ac^! ha \)dbm

tüir'g \a, aä) ©ott! er pfeift ben Sriüer, o $eter! ^eter!" — 3)a

fprang Sabenpeter über ben Qa\m, unb fein SSater IRifi!o l^ielt

il^n in ben Slrmen, unb fie fügten ftd) unb brücften ftct) unb

ireinten bie fü^eften Sll^ränen be§ Söieberfe^enä, unb .Vornan;

bit(^en laufd^te am 3<iun unb tt)einte mit.

3lun erjäl^Ite ber ©o^n bem SSater 2l[le§, ba^ er bei ©elige=

tt)ittibg=®rben unb ßompagnie Sabenjunge getüorben; ba^ fein

.^err »iel auf if)n I)alte, ilt)n aber nid^t fenne; ba^ er iioffe, i^m

einften§ au§ ben 6(^ulben ]^erau§ ]|)elfen gu fönnen, unb lüie e§

iE)m mit bem ©(i)immet gegangen, unb ba^ bie Zoä)tet feines

§errn, Äomanbitc^en, gleich fommen Kerbe, unb ber 6c^immel

auc^, unb ba^ ber ©diimmel fpre(i)en !önne.

„2a^ gut fein," fagte ber Sanbfrämer, „unb fd^neib mir

nichts auf; if)r §errn Sabenjungen au§ ber iRefibenj fonnt ba§

2luffc^neiben boc^ nii^t laffen ; »erbirb mir bie j^reube beg SBieber«

fe!)eng nid^t mit Sügen oon fpredienben ©c^immeln; bu toirft

mir betnen alten SSater nid)t gleich gum ^^larren I)aben; einige

pfiffe I)at man in ber 6tabt immer t»orau§ ; ba gibt e§ ©elegens

l^eit fic^ äu bitben, man fpielt etica an einem freien ©onnabenb

einmal al§ 2lffe ober fiölDe in ber Äomöbie mit; aber be^iregen

mu| man feinem SSater hoä) feinen fpred^enben ©cbimmel auf-

binben." — „Steber 3Sater!" erttjieberte Sabenpeter, „mir toaren

erfd^rodfen irie 3t)r ; ^omanbitdE)en tüirb gleidf) fommen, bie fönnt

^))v fragen, ober am beften ben 6cl)immel felbft. @r f)at gefagt,

er ttJoüe leinten am Qaun l^erumgel^en.'"

2)a trat ^omanbitd^en, bie SllleS gebort batte, jur .^oftbüre

l^erein unb grüßte ben alten 9Jlann unb fagte : „^a, .^err 9lififo,

3^r ©ol^n fagt bie 2öal)rl)eit, ber ©d^immel fann fprec^en, unb

jiüar tüie e§ nur bie ebelfte 6eele fann." S)er Krämer jog bie

^Diü^e unb fprad^: „2)a§ ift fel^r tounberbar, ber ©c^immel,

l^m, ]^m, too f^aht S^r benn ben^Sd^immel l^er?"
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„33ater !" üerfe^te Sabenpeter, „td) )^dbe nie geteuft, ba^ ^'f'i^

einen ©c^immel l)attet." — „3ic^ tcei^ e§ aud) nic^t/' fagte ber

Krämer, „al§ §err 6eligelt»ittib§=ßrben unb ßontpagnie biet inat

unb mxd) an 3ablung mahnte unb i^i gar nid)t§ bitte, al§ meine

gute STocbter, bie »or ibm ftanb, ba fagte er: ei tta§ Socbter!

bätten ©ie einen guten ©cbimntel int ©tatl, ber hJäre mir lieber.

Sa ging beine arme ©c^lnefter weinenb jur Sbüre binau§, unb

al§ §err ©eligettiittib§:@rben unb ßompagnie aud^ l)inau§ ging,

tüieberte e§ im ©tau. '^äj tvax be§ S^obeS üor ©c^reden, benn

ii) bcitte feine Siege ^ öietoeniger ein ^ferb im ©tau, ja im

ganzen armen S)orfe ift fein ^ferb. §err ©eligetrittib§=ßrben

unb ßompagnie fprang nad) bem ©tall unb fagte: „@i! ei! §err

Dtiftfo! 3ibt $ferb ift aufrid)tiger a(§ ©ie." '^ij betbeuerte, ba§

^Pferb fei nicbt mein, io^ lüü^te nid)tl üon ibm ; aber er glaubte

mir nici)t, befab ba§ ftiunberfcböne $ferb bieten unb Dorn unb

30g bann einen ©(bein über bunkert Xljakx au§ ber 33rieftaf(be

unb fagte : ben ©c^immel nebme ic^ für Ijunbert X\)akx, bie id}

^bnen gut f($reibe unb ©ie »on ^teuem mit neunbunbert be=

lafte, worauf er aufftieg unb lüegritt. 2lm Sbor brebte ftdj ber

©c^immel um unb iriel^rte fo traurig, ba^ mir eg burd) ^axt

unb 33ein ging, unb i(^ tcar ttie »erfteinert. ^d) fud)te meine

Stoc^ter an allen ©den; icb rief fte burd)'§ ganje ®orf; id) fanb

fxe nicbt; iä) b^ibe fte nie mieber gefeben, feit fie tueinenb aug ber

Jlebentbüre ging."

„Sld) !" tief Sabenpeter au§, „meine liebe, fromme ©c^trefter

ift nicbt biet! fte ift üerloren!" — „0, ic^ l)atte mic^ fo auf fte

gefreut!" fagte ^omanbitc^en.

„^a, e§ ift ni($t anberg, id) bin jum Unglüd beftimmt,"

fagte ber alte 9iift!o, „aber bu bift loieber gefunben, pielleid)t be=

fdiert mir fte ber .^immel auc^ einmal ttJteber. 2ld)! al§ id) fte

fo im ®Drf l)erum rief ^rebitd)en! Ärebitd^en! ba ttieberte ber

h)unberli(be ©tbitttmel immer nocb Pon bem §ügel berab; acb!

mir ift'§ wie l)eute. §ier rufe id) noc^ alle Slbenb unb meine,

fte muffe fommen." — ®a rief er irieber : Ärebitcben! ^rebitcben!

unb ba irieberte eg laut. „§err jemine! ber ©cbimmel!" rief
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Stiftto unb tief gegen bte ^üxe, unb ein fc^öne§ blonbe» 33auerns

mäbd^en, feine 2:od^ter, fan! i^m in bie 2lrme, unb £abenpeter

umarmte bie Sc^mefter unb ^omanbittiien auc^.

5)a iDar ^yreube an allen ©den; „aber iro ift ber fpred^enbe

S(i)immel {jingefommen ?" fagte ber alte Dtiftfo, „I)e ©c^immel*

c^en! fomm! fomm! 6d)immel!" ba war fein 6(f)immel ju !^ören

unb lu fet)en.' „2öa§ »ollt i{)r benn mit einem Schimmel?" fagte

^rebit(f)en. S)a erjäl^Iten fie il^r bie ganje 6($immelgefc^ic^te

öon i{)rem 3Serfd)tDinben big gm U)xex 3urü(!!unft, unb fie fagte

immer: „6i! ei! ba§ ift fe^r feltfam! baä foüte man faum

glauben!" unb al§ fte enblicf) gefragt lüurbe, Iüo fie benn fo

lange geltefen fei, fagte fte: „3c^ l^abe ba§ Unglüd be§ SSaterä

nic^t me^r mit anfe|)en lönnen unb bin in bie 6tabt bienen

gegangen, um bem SSater meinen So|)n ju fd^icEen. SRun '^ah id)

aber ein gro^eä ©lüdf gel^abt:j id^ l^abe an einem 2Jtorgen, ba

ic^ an ben 33runnen ging, biefe 33rieftafc^e gefunben unb nac^ljer

gel)ört, ba^ ausgetrommelt mürbe, ber el^rlic^e ginber, ber fte

jurüdbringe, folle l)unbert %'i)akx i^aben. S)a bin id^ au§ ^^reube

ju eu(^ l^erauggelaufen, um @U(^ bie SSrieftafd^e ju geben, bamit

3l)r ben eJinberlol^n Idolen unb an euren ©laubiger geben fönnet."

S)a reichte fte bem 3Sater bie 33rieftafcf)e, meldier mit berfelben in

feine Kammer ging, um ^u fel>en, toa§ fte entljalte.

^omanbitc^en lt»ar mübe, ^rebitc^en auc^. S)er Sabenpeter

meinte, er »olle morgen mit 3;age§anbru(^ ^omanbitcE)en jurüdE

bringen, brum ging ^omanbit^en mit ^rebitcben nad^ ibrer

.Kammer, unb fte a^en ein menig 93rob unb milben .§onig unb

legten fid) sufammen in'§ SSett.

S)a fpract) ^omanbitdt)en i ju ^rebitd)en: „Jungfer 9iift!o!

legen ©ie fxi) boc^ nic^t fo frumm, icb l^abe gar leinen 5ßla^

neben Sl)nen im 93ett." — „2lc^! üeräeit)en 6ie," ermieberte

^rebitdjen, unb legte ftd^ gerabe, feufäte aber fel^r tief babei.

2ll§ fte faum eingefd)lafen traren, n^ac^te .Komanbitd^en

lieber auf unb rief: „0! Ärebitd^en! Sie liegen »ieber fo frumm

unb brücfen mic^ gang jum S3ett l)inaul."

S)a bat ^rebitd^en lüieber fel^r um SSeräeif)ung unb legte ftd^



384 3:)Q§ ÜKör^en Don Äomanbite^en.

tüieber mit ©eufjen gerabe. S)iefe§ ge[(i)a]^ aber öfters, unb meil

^rebitc^en bei bem ©erablegen immer fo feufjte, al§ |)abe fte

©c^merjen unb e§ boi^ nie eingeftel)en föoüte, füfjite ^oman=

bitc^en il^r im Schlaf an ben Sauden unb bemerfte, ba^ ba§ arme

2Jläbd)en eine gro|e SSunbe auf bemfelben 'i)dbe. S)a ftanb

^omanbitdien l()eimlic^ auf unb legte ftd) an bie 6'rbe, um ba§

arme Ärebitdien nidit meljr ju ftören.

2lm SRorgen aber fragte fie ta§ 2Jlägb(ein, trag fie benn

auf bem diMen I)abe; ba marb fie ganj rotl) unb fagte: „2lc^!

iaS üiele Stragen ber Sßafferbutten bat mir bie SBunbe gebrüdtt."

$Run jog Äomanbitcben itoblried^enbeä SBaffer berüor, baä fie

bei fi(^ batte, unb rieb ^rebitc^enS Söunbe bamit unb üerbanb

fie; ba ttjurbe Ärebitcben ibr noc^ öiel banfbarer.

Oiififo aber fa^ bie ganje ^aä)t mit bem Saben^^eter auf,

unb fte \ai)en mit SSerlüunberung bie SSrieftafdje burd).

6§ mar biefeS aber eine Srieftafc^e öon 6eligeh3ittibg=@rben

unb ©ompagnie, unb e§ lagen Scbeine über bie 900 Sbaler brin,

tt3el(^e il)m D^lififo no(^ f(^ulbig irar, fo ba^ ber Ärdmer, toenn

er fie bebielt, bätte fagen fönnen, er fei ibm nicbt§ f(bulbig. 3lber

er mar ebrlid^ unb entfd^Io^ fi(^, näcbften§ in bie ©tabt ju gel)en

unb bie Srieftafcbe äurüd ju bringen unb ficb nur bie Ijunbert

2;i^aler Strinfgelb auS^ubitten.

3tun erjdblte ibm ber Saben^jeter nocb Slüerlei, mie e§ im

§anbel unb 2BanbeI je^t fte^e, unb bei meieren SBaaren man
je^t am meiften geminnen fönne, unter anbern auc^, ba^ bie auf=

richtigen eckten alten Oelfäffer fo febr ftar! gefucbt mürben,

morüber fie enblicb auc^ fdjiafen gingen, ©ute ^Jiac^t ^ufammen!

S)er Kaufmann, melci)er, alg er ben SDtantelfacE auf ben

©(bimmel fa)nallen mollte, in ba§ 3^a^ gefaEen mar unb burd^

ba§ ©punblod^ \df), mie ta^ $ferb meggaloppirte, f)ielt fid^ in

bem %a^ ganj [tili unb backte, bie 5Ra(^t abjumarten, um l^erauäs

äufteigen, meil er fürchtete, feine §anblung§biener möchten \i)n

auSlacben. 2llg e§ nun anfing ju bämmern, fam fein SRac^bar

.^err 93afe unb 58etter§ @ef(bmifter ©eliger @ibam
burd^ ba§ offene Z))ox auf ben §of getreten unb na^te fic^ bem
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e^a^ unb fprac^: ,ßi, et, SeligeiDittib§=@rben unb ßompagnie

fcremen »tel ecfjte, alte, aufri(i)ttge Oelfäffer ju I)aben, ic^ Ijabe

Sluftrag, ein 2)u|enb ju faufen xinb fie nad) OeIreic^§ftabt ju

fenben, ba !ann iä) einen guten §anbel machen," unb nun ging

er ju bem .^aflierer unb faufte il)ra jlDölf alte Oelfäffer ab. Ser

Kaufmann I)ielt fi(t ganj ftill in bem %a^ unb backte: „33rat>o,

nun hjerbe icb üon meinem eigenen ?lac^bar gang unentgeltlich)

ben 2ßeg gefal^ren merben, iueldien ic^ reifen lüoUte, unb fpare

3oü unb SBeggelb."

S)er Äaffierer I)atte ben ©c^immel traben ^ören unb glaubte

uic^t anber§, alg ba^ fein §err njeggeritten fei ; er »er!aufte alf

o

bem ^lad^barn feinen §errn unter ben stoölf gäffern mit, unb

man merlte nicljt, ba| er barin fta!, benn er l)atte, al§ ber Käufer

in bie 3al)Iftul'e gegangen irar, ben eingefallenen {^a^bedel leicht

hjieber über feinem Äopf in bie ;§ö|)e gebrücEt. 60 ttjurbe er

unter ben anbern Raffern aufgelaben, unb fein 5Rac^bar fe^te flc^

felbft auf bag üorberfte %a^, in tt)el(^em ©eligen)ittibl;6rben

ftedte, unb \\ü)x bie Sabung jur ©tabt l^inauS bem SBalbe ^u.

S)ie $ferbe gingen langfam, :ber ^^ul^rmann ferlief ein, ba

ging eä noc^ langfamer. S)a§ ärgerte ben .Kaufmann im j^affe,

föelc^er gern gefd^tt>inb fort njollte, unb er fing be^iregen an, fo

im {^affe ju ttadeln, ba^ ber j^a'^renbe 1^ erunterfiel. 2)er ftanb

hjieber auf, fcl)impfte über ba§ ga^, legte e§ fefter, fe|te ftc^

tüieber auf unb ful)r rafc^er Weiter.

Salb ferlief er lüieber ein, S)er im '^a^ tcacEelte lieber, e§

ging lüie üor^^er; 'ba ärgerte fic^ ber i^a^irenbe unb paclte bal

%a^ l)inten auf unb fe^te ftd^ auf ein anbereS. $Run ferlief er

hjieber ein, unb ber Kaufmann im S^ffe, um il)n ju ttiecEen, fing

an, ftd^ fo ju betcegen, ba^ ba§ '^a^ Ijerunterfiel, unb lüeil fie

gerabe pm SBalbe l)erau§ful^ren, iuo man l^inunter in ba§ S)orf

be§ 9tifi!o fa!^, rumpelte ba§ 'i^a^ ben Söeg l^inunter in§ S)orf

unb ftie^ plumpe gegen bie §oft^üre be§ armen 2anbfrämer§.

®a^ ber SBeg ba Ijinunter ging, l^atte ber Kaufmann im

{^affe nic^t gefeiten, fonft bätte er ftc^ gemi^ nic^t t»om SBagen

l^erabgelüorfen, benn aKe [Rippen tl^aten il^m »on bem 9tumpeln

fßvtntano, Wäxä)m. II. 25
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über beti fteinigen S)orftüeg fel^r m^. d» toax eben beim an-

bre($enben 2Rorgen, unb 9tiftfo nebft ßrebitc^en begteiteten ben

Sabenpeter unb taS Äomanbitc^en, hjelc^e in bie ©tabt jurüdf;

gingen, binter bem ©arten binau§ über bie 2Bie[e. ^omanbitc^en

f(^en!te ber guten ^rebitcben etwa jltölf 3;b<iler, bie fie bei ftc^

t)atte, für i^ren SSater unb bat fte um ibren Sefuc^ in ber

6tabt, vorauf fie ftd) alle unter ©lücfSmünfd^ung trennten.

2tl§ ber Krämer unb ^rebitcben in ba§ §äu§(ben jurüdE;

traten, t^at baä ^a^ gerabe ben 5ßuff gegen ba§ ^oftbor, „ßi!"

rief 3Rifi!o au§, „bag ift getüi^ ber S(^immel, ber mit bem §uf

anferlägt," — unb lief mit feiner Slocbter an§ X))ox; aber mie

freute er fxä) , aU er ein ecbteS, aufri(i)tige§, atte§ Oelfa^ baüor

fanb, üon metcben er burcb Sabenpeter nju^te, ba^ fie febr ge;

fucbt ttjurben.

Slber ba !am auä) fcbon ber S3eft^er be§ gaffet ben 93erg

berabgetaufen unb fd^impfte gett)attig auf ba» ^^a^, ba§ nie auf

bem 5Bagen ruben hjollte.

„Sa^t mir ba§ alte '^a^/' fagte 9lifi!o, „tDa§ lüollt ^\)x e§

mübfam mieber binaufföäljen, ba e§ (Sud) bocb nii^t gebori^en will!"

„6i!" fagte ba ber ßigentbümer , „biefe jjdffer werben je^

ftar! gefucbt unb ftnb boä) im 5ßrei§, bocb toenn ^\)x mir fünf

^aUx geben WoEt, fönnt ^])x e§ b<iben; e§ loftet mi(b äWei

STbaler auf bem ?ßla| , baju fömmt brei ©rofcben ^rowifion unb

brei (Srofc^en au§ bem §au§ auf bie ©tra^e unb brei ©rofcben

auf ben Söagen unb brei ®rof(ben für jebeS 3Jtal herunterfallen,

macbt für breimal neun ©rofcben unb wieber breimal aufgelaben

ä 3 ©rofcben maäjt wieber 9 ©rofcben, unb i)iex l^ergefabren

12 ©rof(^en unb biei^ beruntergelaufen k 3 ©rofcben unb ibm

na(^gelaufen k 6 ®rof(ben,ma(bt 6umma6ummarumfünf 9flei(b§=

tbaler in ®olb ju 5 3:::^aler 16 ©rofcben ben griebri(^§b'or ge=

re($net."

2)em Siiftfo ftad) ta§> '^a^ febr in bie Singen, aber er b^tte

!ein @elb unb geftanb bem SSerläufer ein, ba^ er biefe§ nicbt

jablen fönnte, er möge eS ibm auf Ärebit geben. S)a erwieberte

ber SSerläufer: „§abt 3^r benn aucb. nicbt @elbe§ wertb?" —
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,ß,^\" fagte 'Stifito, id) l^abe iicE)tä al§ l^ier meine fromme

2;oc^ter ^rebttc^en." 3)a lachte ber 35er!äufer unb fagte: „2tuf

bie tDxrb @uc^ ^Riemanb etoaS !rebittren, ein red^t fd^oneS ©tücf

geberöiel) üon feltener 2lrt iräre mir lieber." — S)iefe 9tebe

ging ber Stoc^ter burd^S ^erj, fte lueinte unb ging in ba§ §aug.

„5Run, l^abt Sl'r feine $erl]^ü|)ner, e5<^fanen, 5ßfauen ober

feltene Stauben? ^c^ bin ein Siebbaber üon berglei(^en."

„3ld^!" fagte 9iifi!o, „tüie foll icE) ju fo etlüa§ fommen, ic^

babe ni(i)t einmal §übner!" — S)a girrte e§ auf einmal auf bem

2)acb ber §ütte; ioer Kaufmann fdiaute I)inauf unb rief au§:

„§a! I)a ! 3br toollt nur nicbt berauSrüden, ba fx^t \a bie lüunber;

f(^önfte ^fauentaube auf bem 2)acb; tüoHt 3l|)r fie mir ablaffen,

fo mögt 3i^r ba§ %a^ bafür bebalten,"

Stififo batte biefe Staube nie gefeben unb fprad^ üerwunbert:

„9Benn S^r fte tüollt, fo bolt fte 6uü^, icb bin'g gufrieben." S)er

SSer!äufer, ml^ex ein großer 3;auben!ünftler toar, na!^m ein

gldfcbcben 2tni§öl, ba§ bie Sauben gern riechen, au§ ber Slafc^e,

formierte ftd^ bie i^inger bamit, nai^m Söidfen in bie l^ol^Ie §anb

unb lüollte eben auf ia§ S)acb binciuffteigen; aber bie fd)öne

5ßfauentaube flog i!)m entgegen unb fe^te fxä) ibm auf bie ©d)ulter.

„6e|)t ^l^r, id^ üerftel^e e§," fagte er ftolj Iä(^elnb unb ging mit

bem SBunfc^e üon bannen, ba^ düfxto ba§ aufrichtige alte Delfa^

in ©lüdE unb 6egen öerjebren möge, aufrieben mit feinem §anbel

ben Sßerg f)inan nad^ feinem g^ulirtrerf.

9tifi!o l^örte noä) lange bie Staube ädrtlic^ DlucErudE rufen.

S)a rief er: „^rebit(^en! ^rebitcben!" aber fie toax niäjt ju boren

unb äu feigen, er |)örte nur immer ba§ IRudfrudE ber fcbönen Staube.

S)a fe|te fiÖ) Stififo auf ba§ erl^anbelte Oelfa^ unb fagte traurig:

„2ld^! tt)a§ foE mir ba§ ga^, ic^ 'i)abe mein gute§ ^rebitcben

lüieber »erloren, toelcbeS mir bod^ ba§ Siebfte auf ber 2ßelt Itiar.

Slber üieHeidit ift fte toieber in bie ©tabt bienen gegangen, icb

toiH nur auä) l^inein unb mir bie l^unbert St^aler für bie S3rief=

tafele al§ Strinfgelb auSbitten; bann §a]^Ie i(^ fte an^enn ©elige;

lDittib§ = ßrben unb ßompagnie unb bin U)m. bann 100 Stl^aler

loeniger f(^ulbig." S)a fpracb e§ auf einmal au0 bem 'ga^:
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;,3<^ fc^reibe ^tjnen nur 100 %l)akx SRün^e gut, reftiren

800 3;^aler, itelc^e abermal belaftet bleiben ;" unb Dtififo, ber auf

bem gaffe fa^, machte einen ©prung Ijerunter unb lief mit bem

@ef($rei inS^aug: „2llle guten ©eifter! baSj^al fann fpredien."

§err ©eligetüittibSißrben tüar ganj tüiber feinen SBillen

biet »erfauft morben; er gebadete weiter tranSportirt ju irerben

unb bann an Ort unb SteEe I)erau§3ufd)Iüpfen. ßr fürd)tete

ni(i)t§ ntebr, al§ ba^ diifito, ber üor bem j^ajfe flof), ni(^t irieber

fommen unb ibn barin fteden laffen möge; be^iüegen !olIerte er

bem 9iift!o nac^ bi§ an bie .§au§tl)üre unb rief immer: „§err

Sflififo! fet)r f(^ä|barer langer j^reunb! fe{)r gute§ ^au^\ mit

tüeli^em icb noä) intereffante ©efcbäfte ju machen gebenfe, §err

9iiftfo! iä) ftecEe ^ier auf ^^^r 9lifi!o im %a^; bitte, mi(^ gu

boren; iä) macf^e benfelben ben Stntrag, mir ba§ "^a^ ju einem

griebric^Sb'or abjulaffen, fo üiel §err 2Setter= unb SafenS
©efc^mifter feUger ßibam bafür begebrt,"

9tifi!o ftredte auf biefeg ©efc^rei ben ilopf f(^ü(f)tern jum

g-enfter binaug unb fpracb: „0 bu e(^teä, alte§, aufricbtigeg

Oelfa^! bu bift mit Steigt aufrichtig ju nennen, benn bu fpri(^ft

tt)ie ein SRenfi^; iä) l)abe nicbtS bagegen, icenn bu bic^ felbft

öon mir faufen tuillft; für einen griebric^gb'or fannft bu bicb

I;aben, aber ja'^Ie mir baar."

S)a fd^rie e§ au§ bem %af,: „©(^reibe ^b^en ba§ j^a^ mit

5 Sbaler 8 ©rofcben gut, ba bie Souigb'or fo bocb fteben."

Stiftfo aber fpracb : „3Jtir tcarb 5 %\)akx 16 ©rofcben geforbert,"

Worüber fte lange bin= unb berbanbelten. Sa aber diifxto niäjt

anber§ wollte, war Seligewittibä = 6rben unb ©ompagnie eg in-

frieben unb »erlangte au§ bem %a^ I^eraug. „%a^ ! bu wiQft

au§ bem 3^a^ berauä? ba§ nerftef) ii) nic^t; iä) tonn weiter

ni(^t» tbun, als bicb auf ein trodeneS Sager legen unb betne S^teife

ein wenig antreiben unb bic^ mit Ijei^em SBajfer auSfpüten,

wel(^eg iä) bir berechnen werbe."

Sa !am Dfiififo mit t)ei|em2öafier unb einem Jammer I)eraug.

2lber ber Kaufmann \ä)xie entfe|Uc^ im ^^a^: M\ fc^tagen

6ie baä ga^ äufammen unb taffen ©ie micb IjerauS, ic^ bin
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^err 6eligetüittib§=@rben unb ßornpagnie." Sa ging bem diifito

erft ein £i(i)t auf, unb er fagte: „SJlein ^err! ic^ l^dbe ba§ g^a^

ge!auft , irie e§ ift, auf mein 9'lififo, unb gebenfe mit bem j^affe

in ßompagnie ju gel)en, mit i allen feinen Gigenfc^aften, !ann

©ie bälget nic^t l^erau§laffen."
'

SRun begann ber Kaufmann im j^a^ I)in unb l^er ju l)anbetn.

er lie^ i|)m ein §unbert Stbaler na(^ bem anbern üon feiner

©diulb nad) unb mu^te enblid) noc^ feine ganje ©elbfa^e, toelc^e

er um ben £eib gefd^inaHt batte, au§ bem ©punblod^ !^erau§=

laufen laffen unb bann nod) bie ^tcei j^inger l^erauSftreden unb

fdbtüören, ba^ er ben diifito in ©ompagnie nebmen tüolle, unb

ba| bie ^^irma I)ei^en foll: Seligelüittib§=ßrben tfUfxto unb (5om=

pagnie. .^ierauf fc^irieb er alleg 2)iefeg ^u ^Papier, reichte bie

©dbrift, {^eber unb Stinte unb £id^t unb ©iegellacl ing ga^, unb

ber Kaufmann mu^te SllleS unterfd)reiben unb befiegeln, worauf

Utifito bie Steife üon bem %a^ fc^lug unb ben Kaufmann l^eraug;

fteigen lie^.

3Jtan I)ätte beulen foüen, ber Kaufmann iDürbe gegen 9lifi!o

febr böfe fein ; aber im ©egenfbeil. 6r umarmte il^n järtlic^ unb

fprac^: „.^err diifito, id) ^dbe nicbt erlüartet, ba^ ©ie ein fo

feiner ^opf feien; l)atten ©ie fid) biefel ^errlid^e ©efc^dft ent;

fcblüpfen laffen, icb mürbe ©ie etüig »erachtet f^aben. 9Iun freue

icb midb febr, mit ^b^en w 25erbinbung ju arbeiten; icb bin üers

fiebert, ic^ trerbe e3 nic^t ju bereuen l^aben."

^Run t!^eilte er ibm bie ganje Urfacbe feiner Steife unb feine

ganje ©peMation mit unb fprad): „@l ift bie |)öcbfte 3eit i^^^

mir un§ auf ben 2öeg madien, um bei bem 3ufammentreffen ber

beiben §erren üon ^ncognito mit ben großen Sßiebbeerben im

§obllt)eg äu fein, aud) fürd)te icb febr, 35etter unb 93afe, ineldber

mit ben Oelfäffern fubr, Inirb un§ jutior fommen."

„2)a bin id) gut für," fagte Sfliftfo, „©ie follen micb Qldä)

!ennen lernen," unb nun ftemmte er ficb mit bem iHüden an einen

fleinen alten ©tall, ber im §of ftanb unb brüdte tüd^tig, ba

fiel ber ©tall um unb üerf(^üttete ein fleineS S3ä(^lein neben

feinem §aug.
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„2Baä foU ba§?" fragte ber Kaufmann?

„Ueber tiefen 93ad^ mu^ 25etter unb 93afe mit feinem SBagen,

nun ift er »erftopft, wirb fel^r anfc^tüeEen, unb er toirb ol^ne

Srüdfe nic^t !^inüber !önnen; laffen ©ie ung il^mrul^ig nad^ge|)en."

©ie mai^ten ftd^ auf ben SBeg, unb JRififo fagte öorI)er ju

einem benachbarten Sauern: „©eöatter! \)kx l)aht S^r einen

Souilb'or, luenn biet ein ga^ angefcbinommen fommt, fo räumt

ten Sac^ lieber auf unb laffet i^n laufen." — 2)er 93auer oer=

fprac^ eä , unb bie beiben §anbel§freunbe gingen il^reS 2Beg§.

2llä fie einige ©tunben gegangen iraren, fanben fie ben

SSetter unb 23afe mit feinem SfBagen an bem aufgef(^JüoIInen 23ac^,

ber ttjie ein ^lu^ getoorben mar. @r fonnte nic^t hinüber unb

föünfd^te biefe 9'teife nie übernommen ju bciben. 2)a fauften fie

ibm alle feine Oelfäffer um ein ©pottgelb ab unb toarfen fte in

ben a3a4 worauf 93etter unb Safe mit nichts all feiner fd^önen

Zaube tüieber nac^ §au§ jurü(ffu|)r.

2lll bie Oelfäffer bei ber §ütte bei Dtififo angefc^iüommen

famen, räumte ber SBauer ben 93ac^ auf, ha^ Sßaffer lief ah,

unb fte gingen rubig l^inüber. ©o famen fie gleich bei bem §0)^1=

meg im l^ol^en ©ebirg an unb l^örten balb ein au^erorbentlidtiel

©ebrütl üon bieffeiti unb jenfeitl.

„§a! l)a\" fagte 9iifi!o, „bie beiben §erren üon ^ncognito

treiben f(^on xi)x 35ie]^ öon älüei ©eiten in ben engen ^obttoeg,

balb werben fic^ bie Oc^fen begegnen unb aufeinanberfto^en; ber

©c^uläe l^ier in bem na!^e gelegenen S)orf ift mein Sruber unb

ein §Ieif<^er; wir wollen ju il)m geben, unb ba wiH ic^ ^\)mn

meinen gangen $lan mittbeilen."

©ie famen ju bem ©d^uljen, unb nun fagte U)m dtifito:

„2ieber SSruber! für jeben tobten Oc^fen, ben tu aü§ bem §obl=

weg mit beinen Säuern l^erauf auf ben 9tanb bei SBegl jiel^ft

unb ibn in ben fleinen Sad^ legft, foUft bu einen Xfjakx baben."

S)al war ber ©d^ulje jufrieben unb begab fic^ mit fünfzig ftorfen

Sauern, bie mit ©tricEen unb §a(fen üerfe|)en waren, auf ben

Staub bei ^oi^lwegl in bie SJlitte, wo bie beerben äufammen=

treffen mußten.
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5tun rebeten bie ätoei §anbel§freunbe ab, iüa§ fte tl^un

tüollten: jeber foHte ju einem ber §erren üon ^ncognito geilen

unb t^m ein ^eumagajin, bie Od^fen ju füttern, an bem Ort

üerfaufen, iuo fie bie §eerben i^intrieben, unb jeber foüte üon

feinem .^errn öon ^"cognito bie Odifen al§ ©efc^en! begel^ren,

treidle untern)eg§ fterben würben; ta§ SBeitere lüürbe fic^ ftnben.

Sie trennten ftd^ unb gingen re(fct§ unb Iin!§ an bie jtrei 6in=

gänge beä §o]^IiDeg§. !

S)a§ 33teb marfc^irte Ijinein, bie Ferren üon Sncognito

gingen nac^. S)a fagte jeber an feiner ©teQe ju feinem §errn

»on Sncognito : „kaufen ©ie mir 3000 ßentner §eu ab , bie

Od^fen auf bem 3Dtarft ju füttern." S)ie .^erren toaren red^t fro^

barüber unb fauften ba§ i^eu ben Sentner ju 1 SouiSb'or, alfo

ju 3000 SouiSb'or jeber, unb mit ber SSebingung, jebe§ 6tüdE

SSiel^, lt)a§ unterlüegS fterbe, foU il^m gel^ßren. 3Iun fagten fte:

ttir muffen jutreiben, bamit loir fd^nell burd) ben ^ol^Iloeg

fommen, unb prügelten |)inten immer auf bie Od^fen lo§, bie

trafen in ber Tlitte beä §o|)IiDeg§ jufammen unb föurben tüilb

unb ftie^en mit ben ^ö^jfen sufammen, bi§ fte tobt waren, unb

lüurben oon ben 93auem immer l^eraufgejogen. S)a famen neue

äufammen unb ftie^en fid^ toieber tobt, unb immer fo fort, bi§

fie aße tobt unb I)eraufgejogen waren, unb bie beiben §erren

üon Sncognito felbft mit ben köpfen jufammenftielen. ©ie

fannten fiäj fel^r gut, aber fte fteßten fi(^, al§ lennten fte fic^

nid^t, unb fragten ft(^ um il^re Flamen. 5)a fagte ^eber, er l^ei^e

Sncognito, Worüber fte su janfen begannen, unb ber ßine rief

bem 9iiftfo, er foHe ibm beiftel^en, ber Slnbere rief ben ©elige:

wittib§ = ßrben um .^ülfe.

S)a fd^Iug Oiififo ben jenfettigen §erm üon ^ncognito mit

feinem ©todE, unb ©eligewittib fd^rie: fc^Iägft bu mir meinen

§erm öon ^ncognito, fo fd^Iage \ä) bir beinen §erm t)on ^^
cognito, unb prügelte auf ben anbem Io§, biä bie 9lad^t ein=

brad^ unb bie beiben Ferren öon ^incognito entfloI)en, jeber nad^

feiner ^auptftabt jurüdE.

S)ie §anbel§freunbe umarmten ft(^ na(^ il^rem wol^Igelungenen
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©efd^äft; fte I)atten äufammen 12000 S)u!aten für §eu ge=

tüonnen unb noc^ 6000 tobte Oc^fen baju. ^Run liefen fie bie

Od^fen alle abjtel)en unb ba§ (jleifd^ einfalsen unb in bem Sorf

bei bem 3Jte^ger liegen , irorauf fie mit einanber nac^ ber Stabt

reisten.

SSie frol) lüar Sabenpeter unb Äomanbitc^en , ba^ ber arme

'iRifxto ©efellfdiafter ber §anblung genjorben toax; aber ba^

Ärebit(^en bie jj^reube nicbt mitgenie^en fönne, machte alle fel)r

betrübt, ^an lie^ fte »ergebenä in alle Seitungen fe^en.

S)ie beiben §errn üon ^ncognito !amen ju il)ren Königen

jurüd, unb !lagten über gegenfeitige Sl'ii^banbtung; ba n^arb

Ärieg erflärt, unb Seligeföittib unb 9iifi!o üerfauften il)re D(^fen=

baute feljr tl)euer ju Solbatenf(bullen, unb ba§ eingefallene

{^leifcf) ate ^Proüiant. S)ie 33lafen aber aug ben Ocbfenleibern

l^oben fte fei^r forgfam auf. 6ie würben I^ieburc^ ganj un^

erme^lic^ reicb, unb ba enblid) g^riebe n»urbe, l)eiratl)eten fic^ ber

Äönig üon S)ieffeit§ unb bie Königin örn ^ienfeit», unb e§ tüurben

gro^e ^offefte gegeben, tt)obei bie Odjfenblafen febr ti^euer ge^

fauft würben, um fie ftatt Kanonen ju jerfnallen, meil aucl) fein

^örnc^en ^uloer oon bem ^rieg me!^r übrig ttar. 5Run tüurben

6eligen)ittib§ s ©rben imb (Sompagnie jum Äommeräienrat^ er=

nannt tüegen feinen Ijol^en SSerbienften unb tcurbe abelig mit bem

5Ramen 23aron üon D(^fenglü(J, 9lifi!o aber blieb, föag er lüar.

2)er 23aron »on 0(bfenglüc! überlief bem 9tififo bie §anb=

lung ganj, baute ft(b ein 2;reibbau§, lag oon ber Unfterbli($!eit

ber 6eele unb fuc^te Äomanbitc^en an einen ©rafen ju »er=

]^eiratl)en.

2)er fiabenpeter tttar nun aucb fein armer fiel^rburfdje me!^r,

fonbern fa^ in ber Scbreibftube feinem SSater SRififo gegenüber

am $ult unb fül^rte bie ©orrefponbens , l^atte einen ©nglänber

jum ©pajierenreiten, unb ^mei ^utf(i)enpferbe unb einen 9teits

fned)t, unb tcar immer fo neumobifd) gefleibet, ba^ man l^ätte

glauben foöen, er föäre nid^t rec^t flug im .^irn. Slber er mochte

ma(^en, »aä er sollte, bie gange 6tabt nannte if)n bo(b nur

Sabenpeter, unb ^omanbitc^en fonnte il^n ni(^t mebr au§ftel^en;
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tüorauS er fiäj auäj nic^t t»iel machte, inenn er fic^ nur ju 5ßferb

in ber Stabt fonnte feigen tafyen.

3Bä!^renb aüe§ S)iefe§ toorging, fa| Äomanbitc^en aöe Sage

einige Stunben in i!^rer iüoI)Irie(^enben {Ja^einftebelei unb l^atte

ta^ fc^öne S3uc^ üom altbeutfc^en 6pri^!uc^en aul ben 5ßapieren

ber )?erfe!ten ßödiin unter bittajn Sfjränen ber Erinnerung an

x\)xe gute SKutter beina|)e au§lüenbig gelernt.

Sa fal^ fte einftenä auf bem Saubenfc^Iag be§ 3laä)haxS eine

iDunberfc^öne ^fauentaube ft^en, eS tnar biefelbe, für hjelc^e er

bem Otifüo ba§ '^a^ gegeben, ^omanbitc^en hjar gan^ entjüdEt

über bie 5laube unb rief au§ : „0 bu lüunberfc^öne Staube ! fomm
ein »enig ju Äomanbitd^en." ^a flog bie Saube ju i^r in ba§

e^a^ unb war fo freünblic^ unb lieblid^, ba^ ^onianbit(i)en eine

ungemeine Siebe ju il)r gewann, unb wenn fie in il^rer ©infiebelei

war, mu|te bie Staube immer bei il^r fein.

ßinftenä l^örte fte burd^ baä 2oc^ im ga^boben, ba^ 93efud^

unten im 3iinmer fei; fie legte fid) an bie ßrbe unb lat) !|)inunter.

ß§ war ber alte®raf 35ogelleim unb fein ©ol^n; fte warteten auf

il^ren 33ater, unb ber ©raf fagte gu feinem ©ol^n: „S)u foUft bic^

nur wegen bem ©elbe mit bem f^äulein ^omanbitd^en üerbinben;

ber alte §err üon Dd&fenglüdf l^at ©lücE gel^abt wie ein Dc^§,

benn er bat mit einem SJtaüäfer angefangen."

^un tarn ber 3Sater, unb ber ©raf l^ielt um bie §anb ^oman=

bitc^enS an. S)a§ freute ben SSater fel^r, unb er tie^ ÄDmanbit(^en

rufen, ©ie lam p ber ©tube l^erein unb fagte gleich ju i!^rem

SSater: „^d^ mag ben ©rafen Sßogelleim nid^t." S)a machte ber

©raf feinen Wiener unb gog ab.

S)er SSater fagte gu il^r: „S)u bift fel^r grob;" fte erjäl^lte i!^m

aber, toaS bie S3eiben gefpro^en, unb fragte: ob eg Wal^r fei mit

bem Sölaifäfer ? „Sa," fagte ber 33ater : „ic^ war ein Setteljunge unb

Ijatte nichts üonmeinen üerftorbenen @lternerl^altenal§ben ©pruc^

:

ginbft bu Wa§ auf ber ©äffe,

3Ba§ Beffer al§ 'ne &au§:

§eb'§ auf, ftedE'ä in bie %a]ä}e

Unb trag'§ mit bir nad§ §aug.
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2l{§ ic^ nun jum erften Mal I)ier in bie Stabt tarn, fanb id^

unter einem Saume einen SRaifäfer. ^ä) backte, ber ift beffer dg
eine £au§, unb I)Db i^n auf! 5)a fam eben ber ®raf SSogelleim,

ber auc^ noä) ein fleiner Sunge icar, mit bem Sebienten toorbei,

ber ibm 93üd^er unb ^Papier in bie ©d^ule na(i)trug. 2ll3 er

meinen SRaifäfer fab, iroHte er ii)n ^aben unb faufte mir i^n um
einen Sogen 5ßapier ab, hje^iregen bu au(b einen Sl'iaifäfer in

bem ^erjfcbilb meines 2Ba^5)3en§ [iebft. §at nun ber ©raf fi(b

barüber luftig gemacht, fo foQ er feine Seimrutl^e anberä i»o auf=

ftecEen, er foH bid^ mein ^omanbitc^en nic^t bran fangen!" 2)a

fü^te ßomanbitcben bem SSater bie .^anb unb ging lüieber in

i!^re Ginfiebelei.

Ueber eine 2BeiIe borte fie unten lüieber fpre(^en; fte gucEte,

e§ lüar ber S3aron Don ^uftenleber mit feinem ©obn, ber fagte:

ber ^err üon Oo^fenglücE ^abe mit 3u<fei^P<ipier gei^anbelt.

Äomanbitcben tüurbe lüieber gerufen, unb fie fagte lüieber: „Saron

üon .^uftenleber, ic^ mag 6ie nid^t." ^exnaä) erjä^Ite fie bem

SSater lüieber, lüa§ ber öon ^uftenleber üon bem Budterpapier

gefagt. S)er SSater fprad^: „@3 ift lüal^r, id^ ging mit meinem

Sogen Rapier ju einem 3uderbädter, loelcber gerabe Siäfuit in

ben Dfen fd^ieben lüollte; er üerfprac^ mir für meinen Sogen

tüei^eg Rapier gtüei, lüorauf Si§!uite loaren gebadten hjorben;

ic^ ging ben Raubet ein unb erl^ielt auf jiüei anbern Sogen

48 leichte 3udterrinben, meiere üon ben barauf gelegten Si§!uiten

ttjaren ft^en geblieben, ^ä) fc^nitt bie at^tunböierjig SiSfuit^

6c^attenriffe auSeinanber unb üerlaufte fie an ben bamatS jungen

^erm »on §uftenleber, jebeä ju einem ^reujer, mac^t 48 ^reuger.

WxU. er mic^ je^t barum üerad^ten, fo mag er fein .^uftenleber

anberStüo anbringen. SBegen jenem gall fteljft S)u auc^ bie

48 SiSfuite auf bem ^Kautel, ber um mein Sßappen tjerum

bangt!" Äomanbitc^en fü^te bie §anb unb ging in bie ©infiebelei

3urüdf.

Ueber eine SBeile l^örte fie unten ben ©enerat üon SBo!^t-

be!omm§ unb feinen Sobn, ber fagte ju feinem ©ol^n : „Sin ge-

rec^teg ©d^idEfal fübrt burcb beine Serbinbung mit lomanbitd^en
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ba§ ©elb be§ Oc^fenglüdä lüieber in unfere ^affe, benn er {jat

für ©c^nu^ftaba! fein ©lud an mir gemad^t."

^omanbitct)en itarb lieber gerufen unb fagte gleicb beim

Eintreten: „§err ©eneral 3Bo!i)Ibefomm§ , ic^ mag ^'i^xen 6o|)n

nid^t." S)a gingen biefe ab, unb fie fagte bem 25ater, tt)a§ ber

©eneral öon Sdmupftaba! gefproc^en, unb fragte, ob e» wal^r

fei. „^a/' fagte ber SSater, „all ic^ bie ac^t unb üierjig ^reujer

i)atte, faufte iä) bafür eine f($ön laürte ©cbnupftaba!§bofe, auf

lüeld^er eine 2)lenge Seute abgebilbet itaren, bie auf bie öer^

fd^iebenfte 2lrt Xahat fc^nupften. 2Jlit ber 2)ofe ging id^ auf ber

93örfe berum, tüenn alle ^aufkute beifammen h)aren, unb lüo

einer bem Slnbern ein 5ßrilcben prdfentirte, roax i(^ gleich bei ber

§anb unb münfd^te gute ©efdjdfte unb bat mir eine $rife au§,

bie fie mir gern gaben. ^6) tfiat, all itenn io^ fc^nupfte, unb

unb fing entfe^licb an ju niefen, balb tcie biefer, balb me jener

Kaufmann, tüorauf id^ mid^ eingeübt l^atte. Sa gudten ftd^

immer alle um unb fprac^en: „3uni SBoi^lfein, Profit!" unb roenn

fte fallen, ba^ icb e§ inar, laäften fte; aber ic^ fammelte alte meine

$rifen, bie id^ befam, in bie fdböne S)ofe, unb man l^atte fo üiele

e^^reube an meinen 5ßoffen, ba^ id^ meine S)ofe balb »oll ^atte.

liefen Slaba! mifdjte ic^ nun rec^t unter einanber unb ging bamit

auf bie SBac^tparabe, too ber ©eneral SEBol^lbefomml bie S^ruppen

mufterte. S)a nun bamall bie ©olbatenrödEe fo !napp geratl^en

maren, ba^ feiner eine ^rife Staba!, öiel meniger eine S)ofe bei

fid^ tragen !onnte, unb iä) lDol)l teufte, ba^ ber ©eneral gern

fd^nupfte, fo ftellte id^ micb in feine 9Iä|)e unb breite meinen

Sofenbedfel, ba^ er pfiff. S)er ©eneral |)atte eben äftarfc^ fom=

manbirt, aber all er meine Sife l^örte, rief er §alt, fam auf

micb ju unb fprac^: „Sunge, 'fyxit bu Sabaf?" 3cb jeigte meine

fc^öne S)ofe; bal 93ilb ber ©d^nupfenben barauf mad^te i!^n nocb

»iel begieriger; er gab mir einen ©rofd^en unb nal)m eine 5ßrife

unb fing fo an ju niefen, ba^ bal ganje 9iegiment 2öol^lbe!omml

rief. Ser ^önig öon S)ieffeitl freute fxc^ fo über biefe trefftii^e

SDlannläud^t, ba^ er ben Struppen alte Zulage gab unb bem

©eneral ben 3tamen 2Bol)lbefomml, S)aburd^ irurbe er mir gut
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unb fc^nupfte oft unb Diel bei mir, !onnte auij feinen Xabat me^r

»ertragen d§ meinen ©emifc^ten, ben er fonft nirgenbä he-

fommen fonnte, tnoburd) idj jebe Sßad^tparabe, befonberl irenn

er im ^euer eyer^irte, tDoju er immer nielte, meinen Z'i)akx

üerbiente.

^ä) batte fo f^on an älüanjig X\)akx gurüdgelegt. 2iB idj

einmal tuieber auf ber Sßörfe icar, ba liefe ein Kaufmann ein

©d^iff üoU in ber ©ee nafe gelüorbener 2;aba!§blätter an ben

OJleiftbietenben oerfaufen. Siefer Kaufmann batte eine ganj

tüunberbare 2lrt ju niefen , bie man auf ber ganzen 93örfe borte

unb fannte. (§r I)atte bem 2lu§rufer gefagt, hjenn er il^n niefen

bore, fo folte er mit bem ©c^lüffelauf ben 3;if($ fcblagen, baä

3eicben, bafe 3)er, »eldjer gerabe geboten, bie Söaaren baben foll.

S)iefe§ ^atk ein anberer Kaufmann, ber mein 3^ie^talent fannte,

gebort, unb ^pvaä) ju mir : „Surfdje, wenn iä) bir tüinfe, fo niefe

mie ber §err ©ottl^elf ^ßroft. ^d) t)erfpre(^e bir eine gute Se^

lol)nung." ^Run tt)urbe aulgerufen 100 Z^alex jum erften, 150

5um erften, 150 jum feiten, ba fagte mein Kaufmann: „unb

fe(bä ©rofc^en!" unb trinfte mir, unb id) niegte an ber anbern

@cfe beä 6aale§ fo laut toie ber Kaufmann, bafe SlHeS gottbelf,

Profit! rief, ber 2lugrufer liefe ben 6ct)lüffel fallen, unb mein

Kaufmann friegte baä ungebeure ©cbiff »oll 2;abaf, ba§ mobl

taufenbmal fo öiel tt^ertb toar, ^ebermann üerrounberte fid^ bar^

über, imb §err ©ottbelf $roft !am berjugelaufen unb fagte; „ß§

gilt ni(^t§, iä) ))dbi mä)t geniegt!" §err 5ßrifiuä 9Iifiu§ aber

fagte: „2Ba§ gebt micb 2)a§ an, jugefclilagen ift jugefc^lagen,"

legte fein @elb bin un^ ging n<i(^ feinem ungel^euren ©d)iff »oll

3;aba!, tüobin i^ \i)m folgte, ^aum ioaren mir auf bem ©cbiff

angelangt, al§ §err 5ßrifiu§ 3flifiug mic^ umarmte unb mir fagte:

„.S)u baft n^ein ©lud gemacht mit beinern ^Riefen, fage, loaS

tüillft bu l)aben ?" '^ä) bat ibn, er möge mic^ mit meinen ätDanjig

Stbalern in ßompagnie nebmen, unb ba§ tnar er jufrieben.

S)a !am auf einmal ber gifcbminifter, ^err üon 3iintftöl)ren=

ftubr, auf bag ©c^iff unb erllärte, bag ©^iff muffe gleich aug-

gepadt njerben, weil bie %i\ä)e alle Irepirten, iteil ber naffe S^aba!
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burc^ ba§ Schiff in§ SBaffei rinne. S)a mußten lütr nun an§-

paden; aber toir mad^ten eg noc^ beffer, tüir f)ingen unb näl^ten

alle bie feuditen 35Iätter an bie 6egel unb SJlaften unb ba§ Zaw-

föerf be§ 6c^iffel, unb ba ftc^ eben ein guter 2Binb erI)ob, fegelten

tt»ir naä) 2lm[tcrbam, mo unfer Zahat getrodnet an!am unb

^^rifiuä 5Jlifiu§ fünfmal t)unbert taufenb Z^akt für ben

Zabdt allein erf)ie(t.

'^ä) Ijeirat^ete ^emai) feine §au§l)älterin, treld^eS eine ^er=

fefte Äßd^in unb beine 2Jiutter mar, tt)el(i)e melanci^olifd^ lüurbe

unb, nac^bem fte ben altbeutfc^en ©pri|!u(^en fc^rieb, ftarb. 2tl§

id) fie I)eiratf)ete, fc^enfte mir 5Prifiu§ $RifiuB bie §anblung,

todä^e iäj fo lange gefü'^rt unb burc^ lüeli^e ic^ äum 0(^fenglü(f§=

ritter gehjorben.

Söiö nun ber §err ©enEral 2öo|)Ibe!omm§ meinen 3;abaf§=

l)anbel mir unter bie SRafe reiben
, fo bift bu, mein ßomanbitd^en,

eine ju belüate ^ßrife für U)n, unb mag er fdinupfen, tüo er lüiö.

2)a !ü^te ^omanbitd^en il)rem SSater bie §anb unb ging tüieber

in it)re ©infiebetei.

3loiij fel)r üiele t>omel)me .^erren !amen unb baten ben §errn

öon D(^fengtü(I um bie §anb ^omanbitd^enä ; aber fte belaufo^te

fie immer unb fagte immer gu i!^rem SSater: „"^äj mag S)iefen

unb ^enen nid)t." S)a fagte enbUc^ ber SSater ungebulbig: „SSenn

bir deiner rec^t ift, fo had bir ßinen." Saä jog ft(^ Äomanbitc^en

3U §erjen unb fa^ gange Xage tiefftnnig in il^rem gaf!abinet

unb lodte bie 5ßfauentaube gu fid^ unb lag in bem altbeutfd^en

©)jri|!u(^en, morin ber 5ßring jSJlanbetoanbel ii)x befonberg inol^l-

gefiel.

3lun reiste i!^r SBater einftenS auf bie Slieffe nac^ Seipgig

unb fragte Äomanbitcl)en, »a§ er il^r mitbringen follte. S)a

fagte fie : „35ringe mir mit : Sin ftlberne§ 9^ubelbrett, eine golbene

^Teigrolle, einen filbernen üJlörfer unb einen gotbenen ©tö^el,

einen ©ad öoß üon bem feinften SfBarfc^auer SBeigenme^l, 50 ßier

»on ^erll)ü;^nern unb 50 6ier öon ©olbfafanen, 50 5ßfunb frifdie

fü^e SHanbeln, ein j^ä^c^en üolt Otofenöl, ein ^ä^c^en üoH 9ftofen=

ttjaffer, ein j^ä^c^en üoK 9fiofen|onig, ein 3ä|(^en üoll 3Jlaibutter,
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5lT)ei 5ßfuitb feine Sßanille, eine Bäfaöjtd üoll ßitronen, eine

6(^ad^te[ üoU oersuderten S[ni§, eine ©ct)ac^te( üoll ^Kugfatnüffe,

eine Sdiaditel üoß ©elüürpägelein, frifdie e^eigen unb Strauben-

TDJtnen, jhjölf 5ßfunb ©erftenjudter, jtoölf ^funb ßacaoboljnen

unb ein f(i)öne§ inbianifc^eg 2SogeIne[t." 3)er Sßater jrunberte

fic^ über biefe Seftellung, h)eil ^ontanbitdjen il)n aber feljr bat,

fo fdirieb er fxä) Stüeg in fein S3ü(i)eld)en , öerfprac^ e§ ibr mit=

zubringen unb reigte ab.

3lm folgenben 2Rorgen fa| Äomanbitcben inil^rem §üttd)en,

unb ibre liebe ^fauentaube tarn üion bem Staubenbau? be§ SRacb^

barg betüber geflogen unb fra^ ibr aug ber §anb. S)a I)Drte fie

auf einmal ein gemaltigeg ®e!lapper auf bem ^of unb ein gro^eg

©efc^rei, unb bie 5)3fauentaube flog )?feilfct)nell ju bem j^enfter

binaug. Äomanbitcben lief binunter unb fab, iia^ IRififo unb

fein £obn£abenpeter ftd^ mit einem großen Stord) berumf(^lugen,

ber entfe^lid) flapperte unb mit bem ©ct)nabel nac^ ibnen ftad).

SRiftfo f)atte taS gro^e ^auptbuc^ in ber ,§anb, unb Sabenpeter

ein Sineal, mit melcbem jle auf ben ©torcb jufcblugen, ben fte ju

bem X'i)ox li'mauS jagen irodten. S)a ftürste bie ^fauentaube

aug ber Suft gegen ben Sabenpeter, unb er fcblug fte mit bem

Sineal fo auf ben ^lügel, ia^ fte öor Äomanbitc^eng j^ü^en

nieberfanf, unb alg ber 6tor(b biefeg fab, nerlie| er ben ©treit

unb lief axiäj auf ^omanbitc^en ju unb fdmatterte au^erorbent^

\\6) betrübt, ©ie nabm ibn in ©c^u^ unb trug mit 5tbränen

bie üermunbete 3;aube an it)rem ^erjen binauf in ibr Äabinetc^en,

irobin ibr ber arme ©torc^ febr traurig nacbbinfte unb immer

febr betrübt flapperte.

Äomanbitcben irufcb ber guten Glaube bag S3lut »om i^lügel

unb »erbanb fte unb legte fte in ibren ©c^oog unb fütterte fte

aug i^rem 2Runb unb ^egte unb pflegte fte, ba^ fte ftcb balb er-

bolte; aber redit fliegen fonnte fie nic^t mebr. S)er ©torc^ aber

ftanb immer ganj betrübt bei fomanbitcben unb fal^ bag 3;äubd^en

an, ba§ fi(^ febr freunblic^ mit ibm ju unterbalten f(i)ien. Sie

Urfac^e biefeg ©treiteg aber mar folgenbe. 2llg 9iift!o nocb im.

Sorfe alg armer Krämer lebte, batte ber ©toro^ fein 3'Zeft auf
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feinem alten Stall feit Dielen ^i^ren. Sa ber 9tiftfo, um ba§

SBäc^lein ju t>erfd)ütten, ben Stall umtnarf, fiel baä ^eit be§

©torc^eS, ber gerabe üerreiSt irar, mit l)erunter unb jerbrad^.

^m 6ommer*!am ber ©toro^ lüieber , er fanb fein 9ieft jers

ftört unb bie ^ütte leer, ba fuc^te er ben SRiftfo in ber ©tabt auf;

er fal) ben Sabenpeter, ber felir närrifd) gepult auf ber 5ßromenabe

l)erum ging unb mit allerlei Samen fi^irfl^te. ®a flog er ju

il^m nieber unb fing an ju
j

flappern. Sie Samen ladeten il^n

au§, er ttoCtte il)n »erjagen, aber ber ©torc^ lief immer neben

il)m I)er. Sa ftrömten öielc Seute unb Äinber jufammen unb

riefen Sorb Klapper ftorc^ unb ladeten x\)n au§. Sa ftieg

Sabenpeter auf fein $ferb unb Jüollte f(^nell nacb §aufe reiten.

Slber ber ©torc^ flog immer über feinem Äopf unb flapperte, bi§

in feine 3Bol)nung; ba er bie .§aultl)üre ^umad^te, um ta§ nad^=

laufenbe ^ßolf abjul^alten, ftie^ ber ©torcb ein genfter ein unb

!am in bie Sc^reibftube geflogen; fe|te fidt) gerabe nor düfito, ber

an feinem offenen §auptbucE)e red^nete; befd^mu|te il)m ba§ 25uc^;

ftie^ ibm bie rotlje Sinte um unb llapperte ganj entfe|lic^. Sa
fiel §err Diififo audt) über i!^n, fte jagten i!^n auf ben §of , tro

^omanbitc^en it)nen ju §ülfe fam unb loo bie gute Saube üer=

le|t toarb.

Ser $Raä)bar, §err SSetter unb 93afe, l^atte feine Spionen

im §aufe be§ 3f{ififo, bie ei^ä^^lten il^m Pon ber SSertüunbung

ber ^fauentaube, unb er ging fogleid^ mit einem Slbnofaten ju

§erm IRifilo, auf beffen iReicf)t^um er ol)nebie§ fef)r neibifc^ nax,

unb begei^rte feine 5ßfauentaube frif(^ unb gefunb jurüd. IRiftfo

fonnte bag nidjt, »eil il^r ber f^lügel jerfcblagen toorben, »ar,

aber er bot il)m Diel ©elb. Ser SRac^bar aber begel^rte ba§ nam=

liäje ed^te, alte, aufrid^tige Oelfaf, unb ben §errn SeligetoittibS;

ßrben barin fo lieber, inie er e§ ii)m einftenl für bie Staube ge^

geben. Sa§ tear nun gar nic^t möglid^, benn haS '^a^ loar lange

»erbrannt, unb §err »on Odifenglüd irürbe fw^ nie itieber Ijineins

gefe|t l^aben.
|

Sa tüarb bie Sad^e »or ' ben Äönig »on Sieffeit§ gebrad^t,

unb ber fagte: „SSenn §err Dliftlo ba§ ^a^ nic^t toieber geben
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!ann, fo mu^ er bem §errn SSetter unb Safe 2lüe§ geben, tüa§

au§ bem 5<iffe entftanben t[t." 2l(i)! ba tnu^te ber arme 9^ift!o

all fein ©elb Ijergeben unb feine gange ^anblung unb jog nun

lüieber mit bem Sabenpeter auf ba§ 2)orf.

ßbe fte forthogen, !amen fte S3eibe ju ^omanbitcben unb

treinten fel^r unb Sabenpeter befonberS. „Hd) !" fagte er, „tcarum

bin ii) ein fold^er $Rorr gett>orben unb ^aht ein englifdier 2orb

fein lüollen; o wo fmb bie 3eiten l^in, ba iä) al§ ein unfc^ulbiger

Sabenpeter ^bnen biefe§ Äabinet eingerichtet!" — .Somanbitc^en

njeinte mit. „01^ l" fagte IRififo ju bem ©torc^, ber ernftl)aft in

ber däe. ftanb, „tüarum ^ab' i(^ bir aug §anbeI§fpefuIation bein

5Reft mit meinem alten 6taU umgettorfen; o h)äre iä) boc^ eiuig ein

armer Krämer geblieben." ®a er aber bie arme, franfe Pfauen;

taube inÄomanbit(^enä Sc^oo^ fal^, toar er nod^ betrübter. „2lc^!"

fagte er, „too mag .^rebitd^en , meine Zoäjtev fein, njenn bie bei

mir tüäre, fo lüollte icb aufrieben mieber auf meinem S)orfe njobnön."

J?omanbit(^en fagte it)m : „©el^et in ©otteg 5Ramen, »erbet

mieber rubig unb fromm, gertjöf^nt ßucb Sure @itel!eit unb bie

SBornel^mt^uerei ab; toiellei(^t lüirb SlUeg lieber gut," unb ba

fd^enüe fie il^m nod^ il^re ©parbücbfe unb bat ibn, i^r bie franfe

Saube bafür ju laffen, lüorauf 3Sater unb 6oi^n fortgingen.

^omanbitc^en fab , ba^ ber 6tor(^ unb bie Staube ineinten,

unb loeinte ftiü mit.

2lm 2tbenb biefeä %aqt§, tarn ^omanbit(^en§ SSater öon ber

2fieffe jurüdE unb brachte ibr 2lt[e§ mit, voaä fte fiä) aulgebeten

l^atte: Kuchenbrett, SeigiTjalje unb DKörfer üon ®oIb unb ©i(ber

unb ba§ Sföarfc^auer ^Dlel^I unb aCe ©ettürse unb Sü^igteiten

unb 2öoI)Igerücbe. 21I§ fie i^m ba§ UnglücE be§ SRiftfo unb Saben--

peterS, bie »lieber arm geworben, erjäblte, loar er nicbt fet)r

traurig, fonbern fagte nur: „SRifxto mar nie üorft(i)tig, {)at immer

ju üiel riSürt."

ilomanbitd^en trug öor löem 5Rubelbrett unb SRörfer in il^r

Äabinetcben unb nal^m ba§ Süßarfdbauer 3Jle|)I unb bie gafanen=

unb bie $erl^ü|)nereier unb bie SRaibutter unb ben iRofen!^onig

unb alle bie t)enU(^en ©ad^en, unb fd^ürjte i!^ren feibenen lermel
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auf unb fnetete mit ifjren toei^en §änben ben allerföftlic^ften

Seig auf bem Dlubelbrett äufammen, unb in ben Sl^lörfer ftie^ fte

bie ©etüürje unb 3}lanbeln unb fnetete fie mit in ben S^eig, babei

I)alf i!^r ber ©tord) unb bie Siaube. S)et 6tor(i) rüljrte 2tüe§

mit feinem Sd^nabel um, bie Si^aube pidte aQeS ©d^Iec^te meg,

lüa§ l^ie unb ba im ©etüürse üorfam, unb tauchte bie j^Iügel in

ba§ Dflofentüaffer unb befprengte ben Steig bamit, moöon i^r

glügel batb tüieber fo Ijeil würbe, ba^ fte jiemlid) fliegen fonnte.

2Ü§ biefer unfc^äpate 2;eig fettig tcar, fiel fte in ein tiefe§

$Rac^ben!en unb fal; ben Steig an, irie ein Sitbbauer ben St^on,

au§ mel($em er eine |)ertlic^e SBitbfäuIe geftalten lüill. ^n bem

93uc^e ibrer 2llutter, genannt „ber altbeutfd^e ©pri^lud^en au§

ben papieren einer perfeften ^öc^in," war bie ©eftalt eineä febr

angenebmen, fanften, fc^önen unb tugenb|)aften ^ringen SWanbel^

iranbelg befcbrieben, welcher ^omanbitd^en immer Por Slugen

fcbwebte, unb treil \i)x ber SSater gefagt 'i)atte: „trenn bir fein

^Bräutigam recbt ift, fo hade bir einen," fo fing fte nun an, mit

großer 2lufmer!fam!eit unb Siebe jur Sac^e unb mit au^erorbent=

lieber @efd)i(!ti(bfeit au§ bem Steig« fu^ biefen ^rinjen TlanM--

föanbel gu !neten, träl^renb weld^cr ganjen Slrbeit fie ununter=

brocben foIgenbe§ Sieb fang, tnäbrenb hjelc^em, tcenn fte S)iefe§

ober 3ette§, tva§ fte braucbte, ni(^t pr §anb I)atte, 3. 93. 2öa(^;

Ijolberbeeren, .^imbeeren, Äirfcben :c., bie Staube ober ber 6torc^

immer wegflogen unb e§ i\)x au§ ben nal^eliegenben ©arten ganj

frifd) jutrugen. S)a§ Sieb aber lautete:

®inen %üq totlt td^ mir roßen,

@anj nad^ meinem eignen ©inn,

S)a| glet^ Stile mer!en foEen,

®a§ ic^ in ber Md^ bie %0(S)Uv

Ser perfeften ^öd^in bin.

D bu frül^ öerlorne 3}Zutter!

©dljau ba§ Mef)l öou äßarfd^au an,

gafaneier, 3Raienbutter

3iül^rt mit flinler §anb bie Siod^ter

®er perfeiten Äöd^in bran.

Srcntono, 9JlärdKn- H-
i

26
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9?ofenöI unb Slofenl^onig,

3fiofentüaffer, SRanbelbrei,

2;^ränen, ©eufäer anä) nidjt lüenig

3)itfd^t bem 5£eige nun bie Siebter

S)er ^erfeften ^öd^in bei.

^im, pxm, !f>m ber aJlörfet üinget,

9iel!en, ßii"'"*/ SRuSfatennu^,

2llle§ balb ju ©taub jerf^ringet,

SBie e§ bon ber §anb ber XckS^Uv

S)er :|3erfe!ten Äöd^in mu^.

3tein bie §änbe, blan! bie ©d^ürje,

Unterm ^äubd^en feft ba§ §aar,

^net' id^ in ben 3:;eig bie SBürje,

©teile mid^ |o ganj alg S^od^ter

Ser ^erfelten ^öd^in bar.

2lu§ bem ebelften ber Sieige

Änet' ic^ einen gudfermann,

2)er ben ftoljen |)erren 3eige,

S)af! man fed^ten für bie %oä)kx

©er ^erfeüen Äöd^in fann.

©iel^, fd^on fnet' id^ alle ©tüde,

^nie unb 23ein unb Äo^f unb 35>annft,

3iolte, nuble, jerre, brücfe;

SRunter, jeige, h)a§ bu, Xod^ter

©er ^erfeften ^öd^in, fannft.

ÄugelfliJS nun tcerb 5um Äo^fe,

3uderi»er! ju Socfen Iraug,

©erftenjudfer jief)t jum Qo^^s

|)inten lang bie fluge Sioc^ter

©er :j)erfelten jlöd^in au^.

SKanbeljaf^n im ^imbeermunbe,

2lugen öon 3Q5ad^^olberbeer

;

©enu baä ©ü^e unb ©efunbe

Siebt im 2lngejid^t bie Sod^ter

©er :|)erfe!ten Äö^in jeFir.

Ä
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Profit! bon ^omransenfc^aalen

SSoIt üersurfertem Slnig,

Sßafe, nimmer ju be^al^Ien,

Sßenn bid^ ah au§ |)aft bie 2;o(i^ter

Ser :j3erfelten ^öc^in ftie^.

£i^^' unb SBang' aug ©ttronate

©d^nurr; unb Sadfenbatt umäiert,

3=etn gejadft öom Äud^enrabe,

2ßa§ gefd^idft bie §anb ber %ciä)tet

Ser ^erfeften ^öd^in fül^rt.

3lun ein ^erj öon SiSfuitteige,

3Jlit 2;ofa^eriüein burd^ne^t,

Srauf gefd^rieBen: SieB unb fd^toeige!

Sn bie Sruft i^m nun bie Zoi^kt
S)er |)erfeften ^öd^in fe|t.

3Kit öeräucEerten SRaronen,

5lönig§berger Ttatiipan,

löftlid^ften 6acaobol^nen

güllet il^m ben Seib bie S^od^ter

5Der ^Jerfeften Äcd^in an.

Unb nun form id^ an jtoei 2Irmen,

|)änbe 5tDei, je^n gingerlein,

2)iefe foHen boß ©rbarmen
Unb aud^ tapfer burd^ bie S^od^ter

Ser ^etfeften Äöd^in fein.

Seine toerben nun gebred^felt,

3ti6^t SU grab unb nid^t öerrenit,

S)ide unb bünn pbfd^ abgetced^felt,

SBie e§ angenel^m bie 2;od^ter

2)er t)erfe!ten Ä^d^in benft.

Cluittenf[eifd^ tüirb nun jur SBabe
Unb jum fju^e gjiarji^an

©tiefet bann bon (El^ocolabe

Bie^t bem SudEerbilb bie S;oc^ter

SDer |)erfelten Äöd^in an.

403
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D iuie jierlic^ fielet bem ©ci^erme

Sa§ inbian'fd^e Sßogelneft!

SCuf bag Dl^r ftatt einem feinte

aJiad^t e§ pfiffig tl^m bie %oä)Uv

Ser ^erfeüen Äöd^in feft.

Drben jtwölf öon 3«derfanbel

Unb aSaniße 2Ic^feI|c^nur,

2:rägft bu, ^rinj öon 3JianbetoanbeI,

S)urd^ bie 2Id^tung einer Siod^ter

S)er ^erfeften Äöd^in nur.

2[n ben Quöe^^g^^iff i>e§ Segen,

©effen klinge ganj öon 3iwmt,
©oli er feine Siedete legen,

SBeil in ©c^u^ er gern ik S^od^ter

®er ^erfeften Äöd^in nimmt.
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ßä loar einmal ein Äönig, ber !^ie^ %ali§qüali§, unb er

regierte ba§ Sanb ©ofo unb bie ^auptftabt gleiches 3Iamen§

©ofo, unb 2tüe§ ging luftiger al§ überaß.

5)er gute 2;ali§ciuali3 voat [el^r üergnügt, fal^ gerne frol^e

©efu^ter. S!öer bei i!^m juerft ladete, lachte gut unb erl^ielt getüi^,

tDa§ er »erlangte; irer aber äule^t lachte, lachte am beften unb

eri^ielt einen @nabenge|)alt. 6ä jogen fx<i) baf)er aile luftigen

2eute nac^ bem Sanbe ©ofo i^in, unb bie traurigen mad^ten,

ba^ fte t)erau§famen, benn fte mußten erftaunlic^ oiel ©elb be=

jal^Ien, trenn fte bleiben tüoilten, unb ber ^önig l^atte Seute, bie

überall auflauerten, unb toenn ein ^Betrübter gefunben lüurbc,

njarb er fogleic^ toor ben !uräit)eiligen Statt) gebracht unb mu^te

bie Urfa(i)e feiner 93etrübni| fagen. 2ßar i!^m nun ju l^elfen, fo

mürbe ii)m. gel^olfen, man gab i!^m ®elb unb ©ut unb (Si)xe unb

Siebe, \oa§ er nur tooEte. dieiäjtt S)a§ atle§ nic^t gu, ben 93e=

trübten ju tröften, fo bra(^te man i!^n jum Sanbtroft, welcher

^erjtüaSüerlangftbu t)ie^, !onnte it)n ber auc^ nid^t muntern,

fo loarb er »on* bem .^önig juerft unb bann üon bem gangen

58olfe ausgelacht unb au3 bem Sanbe ©ofo l)inau§geK|elt.

3n biefem lieben Sanbe tnäre Sllleä glüdlic^ unb fröl)lic^

gemefen, menn ba§ SBeinen ni(^t märe »erboten gelüefen. Slber

fo ge^t e^; bie t^öric^ten SJienfc^en meinen immer, S)a§ fd^medEe

am beften, wag fie nic^t effen fotten, unb gerabe, meil ber ^önig

2;ali§qualil alle Stljränen ber SBitttüen unb SBaifen getrodEnet

l^atte, unb weil ber ftiHe Kummer über bie ©renje toax gebracht

töorben, unb weil bie fü^e ©d^lcermut^ unter ber ©träfe be§
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2:cbtft|eln§ »erboten irar, unb ireit :^ier Sa(^en gar nic^t tf)euer

mar, feljnten fic^ allerlei unruljige fieute nad) 33etrübni^.

Wlan tub fid) beimtid^ auf eine [tille 2;f)räne, auf einen tiefen

Seufjer, auf ein leifeS 3ld^, auf einen fet)nfüd)tigen Süd, föie

anberiüärtS auf einen Söffet ©uppe, ju ©aft unb tf)eitte fict» bie

rüt)renbften ©efdiic^ten auS bem 2tu§lanbe mit.

SlUeä S)iefe§ gefdial^ aber ganj in ©ebeint, unb tüenn irgenb

ein j^rentber in bie Stube trat, fing man laut an ju Iad)en, um
nid^t üerratben ju inerben. Söonacb ficb aber ber ganje §offtaat

unb bie gange §auptftabt febnte, S)a§ tcar, einmal ein 3;raueri

fpiel ju feben, unb 2ltte§ kartete nur auf eine fcbidlicbe ©elegen=

beit, ben ^onig Staügciualig barum ju bitten. S)ie ®etegenf)eit

blieb nid^t lange aug. 2Bir hJoHen feben.

Ser luftige 3^ali§quali§ I)atte eine einjige Siocbter, taSi liebfte

^erjfinb üon ber 2öelt. 6ie füllte nad) ibm ba§ fianb regieren,

^eben liebte fie ir»te ficb felbft, unb ba alle ^inber be§ gangen

Canbeg fte über bie 3;aufe gel)oben !^atten, Ratten fie il)r ben

Flamen 2iebfeel(^en gegeben.

2tl§ Siebfeeldien in bie Mrcbe getragen hjurbe, ftanb ein be=

trübter ©tern am ^immel; benn il)re 9}httter, bie Königin

S. ^. 3./ tüurbe aucb in bie Äir(i)e getragen, aber nid)t gur

2;aufe, fonbem in§ ©rab, fte ttjar geftorben. 2)a§ mar nun bem

guten Äönig 2;ali§quaü§ gar unangenebm, tbeil§ tüeil er fte febr

lieb batte, tbeilä föeil er bie Saufe feineä £iebfeel(ben§ nict)t mit

gel)öriger t^reube fonnte balten laffen.

@r lie^ lange iTberlegen, irie man bie i^ircbe austapezieren

füllte, ob rotb wegen ber j^eube über £iebfeel(^enä ©eburt, ob

f($tt>arä wegen bem Stob i{)rer SD^utter, unb enblid^ entfcbieb ber

furgiüeilige 'iRaÜ), eä folle 2ltle§ \)alb xoti), ^alb fditüarj be!leibet

werben. Unb taS gefc^ab an Slllem, üon ben Söänben ber Rixä^e

an big auf bie ©trumpfe aller SInwefenben, beren einer fcbworg,

ber anbere rotl) war.

S)er Äonig Ijoffte, bie Seute füllten baburcb an ber 5lraurig=

feit gebinbert werben; aber weit gefel)lt. ©ie waren fo frol),

einmal eine ©elegenbeit gur Setrübni^ ju baben, Wo fte ftcb recbt
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auSlüeinen fonnten,' ba^ fie auc^ gar ni(^t ju trßften lüaren. 6§

tnar ein allgetneine§ ©(j^Iut^jen, unb £iebfeeld)en§ fetne§ 6timm=

c^en prte man mitten burd^.

S)er gute luftige ^önig Stali^qualiS tcarb über biefe gro^e

Straurigteit felbft na($benflic^ unb füri^tete, fein Stöc^terc^en möge

gauä au§ ber 2lrt fdilagen unb fein luftigeä ^inb loerben. Seiber

batte er fic^ I)ierin nic^t geirrt, benn Siebfeetcben lüud^g l^eran,

unb loer fie nur einmal l^ätte lachen feben, ber bätte fönnen reicb

tüerben, benn StalilqualiS i^atte behnnt machen laffen, mer if)m

§uerft bie S'tac^ritbt bringe, ba^ 2iebfeel(^en gelatbt ifobe, ber

foüte öon ibm ba§ befte 5£rin!gelb erbalten, baä eä gibt, Slber

2iebfeel(ben ladete nic^t, toar immer ftill unb fanft unb gern

allein. 0, menn fie aber unter bie 2)Ienf($en fam, »ar fie gar

fanft unb freunblicb, fragte immer nad^ ben Sinnen unb ßranfen,

mit benen fte 2llleg tfieilte, waS fte batte.

3lber bieg SSergnügen, irobläutbun unb ju tröften, »arb il^r

nid)t oft, metl bie Slrmen unb UnglüdElic^en in ber 6tabt ©ofo

eine fo gro^e ©eltenl^eit waren, al§ 'i)kv ju Sanb ein grüner

©cbimmel. ßin einjigeä SSergnügen batte fte öfters, nämlich bie

©terbenben ju tröften; benn ber ^önig l^atte entbedEt, ba^ bie

^ran!en unb ©terbenben rubig unb ergeben mürben, lüenn £ieb:

feelc^en auf ibrem S3ette fa| unb fte freunbli(^ anfab, unb ba

il)m bie greube ber SRenfc^en bi§ in ben Stob gar lieb icar, fo

erlaubte er, ba^ Siebfeeld^en fie befud^en burfte.

®a§ gute, fanfte SRägblein tüarb barum, fo oft man barum

bat, in einer 6änfte in fold^e Srauerbäufer getragen, unb ba

fe|te fie fidj ben Seibenben ^u %ü^m unb fab ibnen fo fromm

unb freunblid^ in bie Stugen, ba^ fie entmeber balb lieber gefunb

iDurben, ober mit lädielnber ßrgebimg il)re ©eele bem lieben

©Ott jurüdlgaben, öon bem fie biefelbe empfangen l)atten.

2lnfang§ loar e§ in ber ©tabt ©ofo nur ein 2Ber! ber Sarm^

berjigfeit, wenn ber Äönig e§ erlaubte, ba^ ßiebfeelc^en einem

Seibenben eine foldje Söobltbat erhjeifen burfte, unb e§ Qt\i)a^

meiftenß bei armem frommen Seuten, loenn fie felbft barum bat.

SBalb aber marb e§ eine ;^oI)e ©nabe, unb alle t)ornel)men Seute
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liefen in 93itt[c^riften barutn anfuc^en; ja e3 mürbe jule^t gar

eine fold^e aJiobe barauä, ba^ ntandie £eute fxä) txant [teilten,

um nur üon Siebfeelc^en befud^t ju lüerben.

@§ lebte in ber Stabt ©ofo eine fel)r iDunberlic^e alte 5ßer)on.

©ie f)atte flc^ ben 2eib mit einer engen ^aäe, in ber ei[erne

©tangen waren, [o eng jufammen geprefit, trug einen fo breiten

iReifrod, ba^ fte au§fa!^, tüie eine ©d^reibfeber im Slintenfa^.

©c^ui^e l)atte fte an mit fo l^oi^en 2tblä|en, ba^ fte lüie auf

©teilen ging; auf bem ^opfe i^atte fte eine ^errüde üon 3iegen=

l^aaren, 'ijoi) tüie ein ©pi^berg, unb oben brauf eine §aube,

tt»el(^e ein gro^e§ ^rieg§fc^iff mit üoHen ©egeln üorftellte.

©ie I)ielt e§ für unfc^idlicb, toenn man feine SHutterfprac^c

fprac^, unb glaubte, nichts iräre trauriger, al'c ba^ bie SJlenfd^en

bur(^ ben D)tunb unb nicl)t burd^ bie $Rafe rebeten, i^atte e§ aud)

burc^ fange Uebung fo treit gebrad^t, ba| fte, obne ben SWunb

äu bemegen, burc^ il)re lange fpi^e $Rafe fel)r lange ^Komplimente

unb befonber§ beutlicl) bir ba§ Sßort pfui boct) augfprec^en !onnte,

rüelä)e§ aber immer lautete luie fi donc.

2)iefe gute trunberlidt^e $erfon nannte ftd^ ajtamfell Cephise

la Marquise de Pimpernelle unb befd^äftigte fid) bamit,

junge a)läbdl)en ju erjieben; aud) fjatte fte eine gan^e §eerbe

fleiner OJtopSl^unbe, treld^en fte bie Ol)ren abfdmitt unb bie 3tafe

platt brüdte, unb fte nad^bei^ um t^eure§ @elb üertaufte, benn

fte meinte, ber Unterfcbieb pifc^en 2Jlenfc^en unb Sl^eren he=

fte^e barin, ba| bie aJtenfc^en bur(^ bie 3la\e fprec^en follten,

bie 2;i^iere aber burd^ ta^ SKaul.

2ll§ ber luftige .Sönig S^alilqualiS fte einmal gefeiten unb

gefpro(^en ^atte, mar fte il)m fo lä^erlid^ Porgefommen, ba| er

fte für bie luftigfte 5ßerfon ber gangen ©tabt erflärte unb üer=

ftd^erte, man !önnte feine Xöd)tex nid^t luftiger erjiel^en laffen,

all bei i^r; be^toegen warb el allgemein ©itte öon oorn^men

ßeuten, it)re %i)ä)Ut ju 2Ramfeß Cephise la Marquise de

Pimpernelle in bie ©d^ule ju fdl)iden, unb mand^e ^inber

l)atte fte gang unb gar im §aufe.

(Einmal toar i!^r eine oon i^ren ©d^ülerinnen Iran! geloorben.
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unb [ie begab fi(^ mit glDei 2)top§I)ünbd^en auf bem %xm jum

Äonig S^aligqualig , tl^at einen ^u^falt üor feinem Slfjron, unb

bie äioei §ünbc^en fa^en i^r jur 6eite auf ben Hinterpfoten unb

matten mit ben SBorberpfoten bitte, bitte, tooju fie mit ben

3äf)nen blödten unb alle 2lugenbßde niesten, ba benn bie fnieenbe

^pimpernelle il^re lange D^lebe ani ben ^önig unterbraci) unb ju

ibnen fprac^: S3enie0! S)er ^önig fam gar nic^t au» bem

Sachen berau§ unb fagte ju feinem furstoeiligen iRatI) : „®a§ ift

eine unf(^ä^bare ^erfon! Sßag luiü fte? ©§ foü ibr 2lüel ju=

geftanben fein." 2)a antwortete ber 9tatb : „'^^xo ^Plajeftät, fte

tüünfc^t, ba^ ^ßrinjeffin Siebfeelc^en eine ibrer franfen Schülerinnen

befuc^en möge." ©oglei(^ erlaubte e» ber J?ömg, unb e§ warb

ber ^rinjeffin angefagt, ta^ fte ftcb bereit bitten möge, eine

^ranfe ju tröften, hjorauf bie Sflamfeü ^ßimpemetle nac^ Dielen

närrifcben SBüdlingen abfpajierte.

Siebfeelc^en jog gefdiwinb il^r jimmtbrauneg 3'löd(^en an,

njicEelte ftcb in ii^r f(biDarje§ ÜRäntetd^en unb büßte ben Äopf in

einen fc^lcarjen ©c^Ieier unb mürbe fo naä^ bem §aufe ber $im=

perneüe in einer Sänfte getragen, unb iro fte burcb bie ©trafen

worüber !am, fd)Io|en fid^ aÖe SRägblein auä ber Stabt ©ofo

ibrem ©efol'ge an, um ibr Siebe unb @bre ju betoeifen.

Sin ber §au§tl^üre empfing fte bie Pmpernelle, umgeben

öon allen i^ren Hünb(ben, an
|
ber 6pi|e ibrer ©(Hüterinnen,

h)el($e eine franäöf(He Slrie fangen unb fi(b nacb bem Saite üer^

neigten, fo oft bie ^imperneEe mit bem ^^äc^er lt»in!te, »ie ein

SftegimentSsStrommelfd^läger mit feinem ©ommanboftab. S)ie

fteinen SJläbc^en toaxen aQe eingefcbnürt tt)ie ein Sunb ©c^reib=

febern unb gerabe wie ©tridftödEe; fte machten fpi^e SBtäulc^en,

loaren bocb ftifttt unb fcbienen mit tl^ren blaffen ©eftcbtem eben

ni(bt febr »ergnügt ju fein.

2iebfeel(Hen fat) fte alle mit großer Siebe an, unb ba i^r

ber ©efang ju lange würbe, flieg fte auä ber ©dnfte unb wollte

bie guten Äinber ber SReibe nacb umarmen; aber bie ^^impernelle

winlte i^nen immer mit bem '^ai)tx jurüd unb fprac^ immer:

„Diefpelt ! SRefpelt \" fo ba^ fte eine Streppenftufe naäj ber anbern
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i^inauf äurüdmic^en , imb auf jeber iroüte bie ^itnpernelle il)re

fransöftfc^e 9tebe tüieber anfangen; aber Siebfeelc^en unterbrach

fte immer mieber, tnbem fie eine t»on ben armen puppen um=

armen itoüte, unb enblic^ ri^ ibr bie ©ebulb, unb fie fc^ritt burcb

alle |)inburd^ bie ^^reppe binauf. S)a gerietb 2l[Ie§ in bie größte

Unorbnung. S)ie ^imperneHe fjatte feinen 9taum mit i^rem

SReifrod, fte ftie^ bie Äinber bin unb ber unb fc^Iug ifjnen mit

bem ^äc^er auf bie 5Rafe, baju fingen alle bie §ünb(ben ju bellen

an, unb ba§ ©efolge ber ^rinäeffin lachte vor ber 2^üre. @§

föar eine gewaltige SSertnirrung.

£iebfeeld^en brang enblic^ mit ber ^imperneHe jugleicb in

bie ^ranfenftube; bter icollte bie SRamfell h)ieber eine Diebe ans

fangen; Siebfeelc^en aber fcbntt gerabe auf bal SSett ber Traufen

gu unb fe|te ficb tt)ie geiröbnlicb gu ibren (^ü|en.

SBelc^ ein S^ntniei^ überfiel Siebfeelc^en! 5)ie .ßranfe, ein

f(bDne§, blaffe§ ^^räulein, lag ferjengerabe, eingef(^nürt unb

friftrt trie ein ^aubenftod, bie eine §anb re($t§, bie anbere

Iinf§ auf ber feibenen 93ettbecEe; fte beitegte ftcb nicl)t; fte fpra(^

fein SBort; Siebfeelcben faf) iljr mit ii^ren lieben, mitleibigen

Singen bi§ in§ innerfte .^erg.

S)ie ^impemelle trat gu i^r unb fagte : „Enfin eh bien,

comment, quelle mine, parlez, eh bien, etourdie im-

beciUe," unb jerrte an ibr, föeldjeS auf beutfc^ bei^t- SBoblan!

tüie! iüel(^e SOliene! rebe! nun! Ungefcbicfte ! Einfältige! Tlit

biefen SSorten iDollte fte bie arme ^ranfe jum Sffeben glüingen,

unb ba§ gute Äinb iDollte aud) gel)orfamen, aber e§ fonnte nicbt

unb fab immer Siebfeelcben an, hjelcbe aud) gar nid^t mebr auf

bie ^pimperneCe bötte unb bie arme ^ranfe fo innig anfab, ba^

ibr bie Sfjränen au§ ben Singen ftüräten.

2ll§ bie 5ßimpernelle bieS fab, tcarb fte febr böfe unb lüoüte

eben auf bie ^ranfe jufabren unb ibr i!^r unfc^i(fli(^e§ Setragen

oeriDeifen; aber Siebfeelcben ftanb auf unb fagte ju i!^r: „3iJtamfell

^Pimpemetle, fe^en ©ie meine ©ebulb nicbt länger auf bie ^robe;

i(^ bin bie S£o(^ter unb ßrbin 3^re§ ^önigl ; mein 33eruf ift,

bie Seibenben ju tröften ; xäi befel)le Sbnen, nid)t micb länger p
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ftören; laffen Sie un§ allein." 3}iamfell ^ßimpemelle mad^te ein

fe|ir tt)unberlid^e§ ©efic^t unb tüollte allerlei @ntfd)ulbigungen

»orbringen , aber £iebfeel(^en, welche nie il^re Sanftmütig üerlor,

brängte fte freunblic^ pr 2^üre ]()inau§, unb ba il)r ii^re §ünbd^en

nid^t gleich folgen hjollten, locfte fie biefe mit ^u^erbrob ju fic^

unb trug fie ber 3JlamfeE ^ßimpemeüe nad), morauf fie bie

5j;f)üre üerfc^lo^ unb ju ber armen Traufen jurücfeilte, treidle

il^r ben |)erjUc^ften S)an! mit einem järtlic^en 2ä(^eln bezeugte.

„0, bu arme liebe j^i^eunbin/' fagte Siebfeeld^en ju ber

^ran!en, „fage mir, tüie l^ei^eft bu unb tt)a§ leibeft bu?" S)ie

Traufe aber !onnte fxä) nx6)t rül^ren unb flüfterte nur leife : „2l(^,

iä) l^ei^e ©d^nürUeSc^en unb mu^ fterben!" Siebfeelc^en !am

burd^ ben Flamen S(^nürlie§d^en auf ben ©ebanfen, ba§

arme 2)täbd^en möge wo'i)! ju enge eingefdinürt fein, unb eilte

nun gleid^, ibr ju belfen. D, tu mein Jammer! iüa§ tcar ba§

arme ©d^nürlie§d)en eingepanjert; ja fte batte fogar unter ber

§al§traufe ein eiferneS §al§banb, ba^ fie fid^ nic^t rubren unb

regen fonnte. Siebfeelc^en fcbnitt ibr alle 5Refteln burd^, unb al§

6(^nürlieldl)en fid^ itieber frei füblte, ti)at fte einen tiefen 2ltbem=

äug unb umarmte Siebfeeld^en unter einem Strom üon 2;^ränen.

„2ldl)," fagte fte leife, „geliebte ^rinjeffin, toaS banf id^ bir!

Seit jebn ^al^ren l^abe id^ feinen freien Sltbemjug getl)an unb

ni(i)t burc^ ben 3Jlunb gefpro($en, immer follte icb burd^ bie 3tafe

reben. %ä), feit jel)n 3at)ren ^abe i(^ micb nid)t büden !önnen,

eine Sßlume ju breiten, tüegen bem eifernen ^äfig, in bem mein

£eib gepanzert föar. %<i), nun !ann id^ bocb rubig fterben unb

babei bein liebe§ 3lngeftd^t anfeilen!"

„§alte bid^ rubig, liebe§ Scbnürlieäc^en!" fagte Siebfeeld^en,

„id^ lüiü l^ier ju beinen jjü^en ft^eO/ unfc ttienn eä bir mobl tl^ut,

in mein ©eftcbt ju feben, fo tl^ue e§ nur; ic^ toilt bid^ fo freunb=

lid^ anfcbauen, al§ i6) nur immer fann. Su tbuft mir febr leib,

i(^ |)abe bi(^ am liebften üon alten Slungfrauen, bie id^ jemals

gefeben. SBenn e§ bir nid^t befcbioerlid^ fällt, fo erjäl^te mir ganj

leife, irer beine ©Item fmb, unb föie bu bieder ge!ommen bift."

yiaä) biefen SBorten fe^te ftd^ Siebfeelc^en ju gü^en bei

i
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armen 6d^nürliegd)en§ auf ba§ $8ett, faltete bie §änbe, al§ ob

fie für fie bete, unb ©d^nürliegc^en \ä)aute naä) U)x bin, lüie eine

SBtume, bie einf(bIofen iriü, nad^ ber unterge^enben Sonne, unb
fagte mit leifer Stimme folgenbe S^eime:

®§ tft fd^on eine lange ^eit,

SKein diM<i)en lüar bübfd^ bunt unb h)ett,

^lein tüar iä), o^ne Sücfen

Äonnt i^ bie Slumen :^fliden.

©ie ©onn ftanb tief am |)immel§ranb,

Sdb ging an meine§ Sruberg |)anb

Stuf einer grünen SBiefe,

2t[§ h)ie im ^arabiefe.

®e§ ©c^IoffeS genfter büßten fern,

2lm §tmmel fam ber 3lbenbftern,

SBir trugen auf ben §üten

Ärönlein üon Slum' unb Slütben.

3)iein SSruber f))rad|: „Söir ge!^n ju lüeit,

Äomm! lomm nad^ §au§! ba§ Ääusd^en fd^reit,

S)ie §übner ftnb fc^on fd^Iafen,

S)er |)irt !ommt mit ben ©d^afen."

3d) f^racb: „®rft mu^ i^ an ben Cluell,

Sa ftebt bag Äräut(^en ?ßim^ernell,

3)a§ mu^ id^ erft ausreißen,

Mix träumt', e§ n>oIIt mid^ beiden."

S)er aSruber f|)rad^: „Sld^! la^ ba§ ^raut,

®§ njtrb fd^on bun!el, ia^ mirg graut;

®a§ 5lräutlein auf ber 2ßeibe

S^bnt bir ja ni(^t§ ju Seibe."

Qd^ aber n>ar öolt (Srimm unb 3orn

Unb lief burd^ ©iftel unb burd^ ®orn
$8om Sruber bin jur DueHe
Unb ru^ft bie ^pimjjernelle.
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Sa rief ba§ gräulein: „2ld^! unb m^\
©Ott l^alf mir burd^ ben falten ©d^nee,

9?ur einmal fd^aut' idj jur ©onnen

Unb muf! nun fterBen am Sronnen."

^ö^ tt>ar boH S^^rn, ri^ immer ju:

„Su böfe ^im^ernelte bu!"

Sflief id^, fra|t in ber @rbe

Unb iüu^t nid^t, h)a§ brau§ trerbe.

3Jlein Sruber rief, m^in SSruber rief.

Sd^ ^ört il^n nid^t, mein ^om ifnt tief!

Qd^ tobte an ber Quelle

Unb fd^im^ft bie ^im^jernelte.

2)a fagt ba§ Ie|te ^räutlein nod^:

„S)id^ friegt bie ^pimiJjerneEe bod^,

©ie ioirb mein ©teröen räd^en,

S)en hjilben ©inn bir bred^en."

„2ld^! la^ mic^ fielen, id^ bitt bid^ brum."

S)a brel^t id| il^m bag §äl§lein um,

Sag ^räutlein tl^ät id^ morben,

©ein ©:i)rud^ ift iüal^r getoorben.

S)a fam ein ©d^atten angerollt:

^ä) faf> il)n bor bem 2lbenbgo(b,

2Bar budflid^t tüie ein ^ater,

Sd^ ba(^t', eg fei ber SSater.

^d^ bad^t', er l^olet un§ na(^|)aug,

®r fut>r, ung auf^ufad^en, aug

3n feiner Äöniggfutfd^e,

2ld^, ba fam bie Sarutf^e.

SSier 3)iö^fe auf bem SSorberfi^

Unb jtüifd^en ©(^ad^teln eine Sfiafenf^i^

Äonnt' id£> fi^on ganj erfennen

Unb hJoCt' jum Sruber rennen.
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Unb lief unb jan! ha in ben ©um^f,
§ielt mic^ ba feft am SBeibenftum^f

Unb rief ba in bem ©d^ilfe:

„2lc^, «pülfe, |)ülfe, |)ürfe!"

S)a beuten bie W6p]e, ber SBagen ftanb,

S)er Äutfd^er nal^t', bot mir bie |)anb

Unb trug mic^ in bie Äutfd^e,

Qn bie fatale 33arutfc^e.

S)a f^rac^'S l^eraug, id^ l^ei^ aßamfell

CepMse Marquise de Pimpernell,

©ag an, meine ©Iiarmante!

58ift bu öon gutem ©tanbe?

®a ful^r e§ mir burc^ 2KarI unb Sein,

®a§ mag bie 5ßim^erneKe fein,

SBüöon ba§ Äraut gef:|3rod^en,

S)a§ iä) fo bog gebro^en.

3d^ fd^rie: „3(^ bin beg S^önigg Äinb,

Qum 3Sater bringt mic^ ganj gefd^irinb!"

©ie l^ob mid^ in bie Äutfd^e,

2ld^, in bie böfe Sarutfci^e!

©ie rum)3e(te über ©tod unb ©tein

gort mit mir in bie 3BeIt l^inein,

SOiein 2Beinen fie ni(^t rül^ret,

©ie l^at mic^ fortgefüi^ret.

SBeit ic^ ein Sigd^en um mid^ fd^Iug,

©^rad^ fie: „®ir ift'g nod^ nid^t genug,

®er ©d^neiber l^at'g bermeffen,

©0 gel^n nid^t bie 5ßrinjeffen.

„Sie |)änbe fal^ren bir l^erum;

Sein £eib tüirb fc^ief, bein $alg tüirb frumm,

2l(§ iüollteft bu mid^ fd^Iagen;

@g toanlt bir aud^ ber Sßagen."
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Sa nal^m fie eine «Sd^nürbürft l^er,

Sd^nürt mid) bie Äreuj, fd^nürt mid^ bie Quer,

®o j^i| ioie eine S^inbel,

Söie'g Äinbtein in bec Sßinbel.

'-(

S)a tüarb id^ ftilt, ba Waxi iä) lai^m,

^m |)erjen id^ ba§ SBort öernal^m:

Sie iuirb mein ©terBen räd^en,

35en tpilben ©inn bir bred^en.

Unb \o tüarb id^ l^ierl^er gebrad^t

Unb tüarb gei^^einigt %aQ unb 9Iad^t;

Sie Slntoort iuar, fo balb id^ bat:

yiux gel^ nid^t frumm unb l^alt bid^ grab.

Unb jel^en ^a^x finb nun l^erum,

3d^ bin nid^t grab, xd) bin nid^t frumm,

S^i^^i^ücEt nur unb jerfnidfet,

3erftüdEeIt unb jerjiDicfet.

SSom lieben ©Ott l^ört id^ nid^t biet,

Sod^ bom %axoä unb S'^ombref^ief,

SSon Xanjen unb 3Jianieren

Unb aud^ bon ©ratuliren.

SBeir id^ betrübt ben Äo^f gefenü,

3Barb id^ inS |)allbanb eingejtoängt,

3d^ mu^te auf im Qef}m

Unb baju au§h)ärt§ gelten.

Sen Seib l^inein! Sie S3ruft l^erau§!

Sie Stafe ^oä) unb oben aug!

Sd^ mufit' mic^ tief berneigen,

^oprt'ge Semutl^ je^en.

Äein Sl^fel, leine Äirfd^e rotl^,

Äein ©als, fein ©d^malj, nur frifd^eS Srob,

|)ei^t'§, mad^' bie ©äfte ftodfen,

^<Sj effe ©emmeln trodfen.

SBrentano, aJlärc^en. II. 27
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Äeiu frifd^eg SBaffcr au§ beut QueK
©riaubet mir bie ^^im^erneH,

®a§, mit Slef^eft ^u melbeii,

'Sliä) föimte leidet berfätteii.

vid^ trinfe iiid)tö alg gliebevtl;ee,

Unb feine Wüä) id) \emah% fe^,

Sie !önnte midj betfd;letmen

Unb innerlidj berleimen.

3ur ©tärlung ber SJiemorie

9)lufi id^ gar oft Std^orie

9}lit braunem ®l;ru^) fdjIucEen

Unb barf nid^t einmal fj,nidfen.

93tan f^serrte midfj nun ein barauf,

D bu betrübter SebenSlauf!

3d^ mu^ ftet§ ftilte fi^en.

Um mid^ nid^t ju erl^i^en.

Unb atte 3;age ajlebicin!

(So gingen jel^en ^atjre i^in.

SKein Sid^t l^at aufgeglommen,

3Jlein ©tünblein ift gekommen!

Söie loirb fo fro!^ bie Seele mein

©idj fc^iüingen burd^ ben ^immel rein,

§in ju bem ^arabiefe

Auf eine frif^e SOBiefe.

gwf'^ft ^'^^ 2l0em an ben Dueir,

Sßo id) jertrat bie ^im^erneü,

3Sergei^ung ju erbitten,

3d^ l^ab' jja brum gelitten.

S)ann 5U bem lieben SSater mein

Unb ju bem lieben Srüberlein,

Sie follen mir »ergeben

SJtein tt)itbe§ SBiberftreben.
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Uub bann an meiner Söiutter 33ruft,

Sic lebt jd^on in ber ^immeläluft,

Sie luirb an il^rem fersen

3JJir nel^men alte ©^merjen.

Unb bann, unb bann, luoljiin ©ott ioiU,

3c§ bin jufrieben, l^ölte ftilt,

Safi :|3rcffen unb mid^ fi^nüren

Unb 3U ©erid^te fül^ren.

23in id) l^ier gleid^ jitm (Sterben Iran!,

©0 jag' iä) bod§ »ort §erjen ®anf

Ser pm^jerneU am £luelle,

Unb 33iam[eU 5ßim|3erneire.

3c^ Jüar gar I;eftig unb gar Jüilb,

^ä) iüarb burd^ fie ganj fanft unb milb,

Äann nun getröftet fterben,

®a§ |)immelreid) ertcerben.

aSiel a3öje§ l^ätt' id^ tüol^I getl^an,

Srum tl^at ber liebe (Sott tool^I bran

Unb lie^ mid^ binben unb fd^nüren,

S)a !onnt' id^ mid^ nid^t rül^ren.

©0 ftarb in mir ber Uebermutl^;

So iuarb i^ felbft jum Sterben gut

Unb !ann bid^ mit (Sntjüdfen,

Siebfeeld^en ! jc^t anblidEen.

2ld^, grab mein ©rab boc^ an bem £iueii,

2Bo id^ jerri^ bie pm:j)ernelt,

Unb ^flanj' mir ^pim^jerneEe

Um meine fleine Qcütl

6o hjeit I)atte ta§ arme tobt!ran!e Sd^nürlield^en mit leifer

©timme feinen Seben^Iauf unb feine fdjtoere ©trofe crjäfjlt,

meldte e» für feine ©raufamfeit an bem ^räutlein ^impernclle

erlitten I)atte, a\§ auf einmal burd) eine §intertl)üre, »eld^e Sieb-
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feelc^en gar uic^t bemer!t l^atte, bie alte 3)lamfeU ^impernell

tf}eil§ mit einem gvDf>en ^affeebrett t»o(l Pannen unb STaffen,

tljeilä mit einem I)cftigen 3orn, ba§ Sc^nürlieSc^en ganj bequem

ol^ne S(^nürbru[t unb §al§banb baliegcn ju fe{)en, I}ereintrat.

©ie rou^te nid^t, ob [ie ^uerft ber ^rinjeffin ba§ ^rüMtücf an=

bieten, ober ©c^nürlie^3c^en juerft anfal)cen füllte, unb fam

barüber in eine fold^e 3)ertüirrung , ba^ fie bcn ^räfentirteller

mit allem ©ejc^irr unter großem ®e!lirr an ben Soben fallen

lie^, roorüber ba§ !ran!e 6(^nürlie»c^en fo erfc^ra!, ba^ fein

fü^lüac^eg £eben§fäbd^en entsn^eiri^.

6ie ftredte il)re bünnen gingerdien nac^ 2iebfeeld}en auiS

unb fprac^: „'5)an!, i^erjlidien S)an!! ic^ mu^ ftcrben, mein

le^ter SBille ift, ba| bu, guteä Siebfeelc^en ! niäjtä üon Slllem,

tt»a» id^ bir gefagt, befannt mad)eft unb ber armen äJlamfell

5ßimpernelle üerseil^ft, wie ic^ il;r aud^ Don t^erjen öerjeil^e, benn

fte I)at e§ gut mit mir gemeint, unb ic^ '^abe eg wol^l nod)

fc^limmer üerbient, lebe mol^l!" S)a fa!^ fxe nodjmal in bie

tl^ränenijollen Singen Siebfeeld^enä unb fd}lo^ bie il^rigen auf

immer.

Siebfeeldien fa^ ganj ftill ba unb meinte unb backte: „2ld?,

h)ie gut mar ba§ arme ©d^nürlieäd^en, unb mie gebulbig l)at e^

für feinen ^iugenbfebler gebüßt, unb xou menfd}enfreunbli($ ift e»

geftorben!" ©o badete Siebfeeld^en unb fal) in ba§ bleiche, mübe

©c^lummergefii^t be§ geftorbenen ©(^nürlie§ct)cn§.

2}tamfell ^impernelle l)atte fid) inbeffen ttjieber aufgerafft

unb ftürjte äittifd^en ben jh^ei ftillen Jungfrauen mit (Sntfd^ulbi=

gungen unb 33efcl)ulbigungen bin unb l)er rt)ie eine SBoge jtrifc^cn

jlüei rul)igen e^etf^n, unb 93eibe prten fie ni(^t. S)enn tt>a»

flimmerte fii) ©d)nürlie§cE)en um if)r 3<in!en, ba^ fte ol;ne ©c^nür^

bruft baliege, Ijatte fie bod) bie engfte ©d}nürbruft beg menfc^=

lid^en 2eibe§ ausgesogen unb bei ber anbern ©c^nürbruft liegen

laffen, unb breitete ibre gute geprüfte ©eele boc^ fc^on 2Jlinuten

lang i^ire e^^ügel in einer fd}önern Söelt au§, Ijinfc^tüebenb über

eiuig blüfjenbe 3Biefen, too feine 2Jtamfell ^impernelle fie äer=

quälte, »0 if)re liebe SJlutter unb ifir guter 3Sater fie an§ ^erj
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brüctten; benn auc^ biefer tüctr au§ Kummer über if)re @ntfül)rung

gcftorben. 3lud^ Siebfeelc^cn borte ni(i}t auf 2)tamfcll $impernell;

benn fie betete mit ftillen 2;^ränen für ba§ gute 6d}nürlie§c^en

unb backte: „2lc^ (Sott! voie blinb unb üerbrebt fönnen tod) bie

armen 2)ienfc^en einanber ba§ Seben »erbittern unb üerfrüppeln

!

ätc^, »aS mürben bod} für 2lffen unb enblic^ nocb für niebrigere

3;biere au§ ben 3Jlcnfd)en toerben, menn fic^ ©ott if)rer nic^t

erbarmte unb bie SRittel, mdd^e fie anmenben, fid^ ju üerberben,

gerabe ju \i)ut 33efferung Joenbete! S)a l^at nun bie SOlamfeK

'4>impernell au§ bem guten ©c^nürlieScben eine rec^t v»erbrebte

3ierpuppe ma(^en mollen, unb gerabe baburd^ ift fte ein rec^t

liebe», gebulbige§ £ämmct)en gemorben, ba§ ficb je^t rcdit mo^l

bei anbern Sämmern im §immel befinben mag."

9iac^ biefen ©ebanfen mürbe Siebfeelcben üon 2)lamfeü

^^Jimpernelt geftört, meiere mit aller ©ehjalt bie Serftorbene

mieber einfc^nüren mollte unb ibr bie beftigften SBormürfe mad^te,

ba^ fie fi(^ au§ ßigenfinn nic^t rubre unb rege. Siebfeeld^en

tonnte eä nic^t länger mit anfeilen unb fprad) ju 2)^imfell

^$impernell, inbem fie biefetbe fanft äurüdfäog: „6($nürlie§c^en

bat ausgelitten, Ij'öxen Sie auf, S^re Sieben an bie Ueberrefte

eines armen ÄinbeS ju üerlieren, beffen 6eele bereits au^er bem

Umfange aller Sc^nürleiber unb §alSbänber ift. ^d) 'i)ahe ibren

leisten SBillen empfangen unb iücrbe für ibre Seerbigung forgen.

^c^ fenne ba§ unglüdlidje ©cbictfal beS armen ©d)nürlic»d^en§

in feinem ganjen Umfang, ©ie l)at ^i^nen »on ^erjen üersieljen,

unb nai) ibrem auSgefprodbenen legten SSiUen rebe idt) leine

6ilbe üon 2Ulem,ma§ 3bn«n, 2)tamfell ^impernell, fe{)r übel

befommen lönnte, icenn e» befannt mürbe."

2}lamfell ^impernell füblte ftcb üon biefen Söorten 2ieb=

feeld^enS fo angegriffen, ba^ fie in Ol)nmacl)t fanf. Siebfeeld^en

belümmerte fiä) niijt um fte, rief aber il)rem ©efolge unb befaljl

ibnen, baS S3ett, morauf S(^nürlieSd^en lag, meldte fte mit ibrem

Schleier bebedlt i^atte, nad) bem Sdjloffe ju tragen, unb allen

anbern Jungfrauen unb 3}lägblein, meldie bei 2)tamfell ^impernelle

erjogen mürben, befabl fte, paarmeife bem 3uge nadbäufolgen.
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2lUc§ eilte, ben Söiüen ber geliebten ^rinjeffin ju tooll:

bringen, unb öorjüglic^ bie 3öglinge ber 2Ramfell ^ßimpernelle,

meieren biefeä au^erorbentlic^e ©reigni^ eine gro^e j^reube mad^te.

Sie batten i^xt ©taatifleiber iregen be§ ©mpfangeS £iebfeel(ben§

nod^ an unb waren bal^er fogleid^ bereit, ibr ju folgen, unb ba.

fte fröl^lid) burcbeinanber plapperten, al§ fte bie 33otfd)aft erl)alten

batten, unb einanber fragten, burd^ lrel(be ©tra^e ber 3ug tool^t

geben unb teer öon il^nen an bem §aufe feiner (Altern ober

greunbe üorüberfommen toürbe, fagte Siebfeelcben, bie an ibnen

vorüberging, inbem fie bem ©c^nürlieSc^en folgte, ba0 auf feinem

Sager bie Streppe binabgetragen tourbe : „2Reine i?inber, teer bat

©(bnürlieScben am liebften gel>abt?" S)a fagten Sllle: „^cb; i^b,

i(b!" S)a ertoieberte Siebfeelcben: „S)a§ föoÖen teir 3llle§ untere

fu(ben, je^t aber fteEt eud^ naä) ber @rö^e, um ibrnacb bem

Sdjloffe äu folgen."

S)a gab e0 tüieber eine gro^e SSerlnirrung, benn @ine llagte

über bie Slnbere, fte \)dbi böbere Slbfät^e ober einen l^öberen 2luf=

fa^. Einige aber ftanben ganj ftill im §intergrunbe. Siebfeelcben

rt)in!te ibnen, üoräutreten, unb orbnete bie Stnbern paartüeife, me
eä ibr gutbünlte, unb fragte fte, ob fie ni(bt ein fcböneS, fromme»

Sieb fingen fönnten. ©ie tonnten aber feine anberen Sieber al§

franjöftfd)e : Malbrough s'en va-t-en guerre, miron ton ton

tonton taire, ober Je ne saurai danser, ma pantoufle est

trop etroite, teeld^e» auf beutfib l^ei^t : „^c^ merbe nicbt tanjen

tonnen, mein Pantoffel ift ju eng" u. bgl. Sa fagte Siebfeel(ben

:

„§at benn ©cbnürlie^(ben fein Siebling§lieb gebabt ? — „0 ja,"

eriüieberten mebrere, „unb toir fönnen e§ alle', aber toir burften

e» nicbt fingen."
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